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sine SRcd^te üorbcl^alteit.



3ur €infül)run0.

SKan l^ot mid^ gebeten, jur (ginfül^rung ber beutfd^en

SluSgobe öon Äenneb^'g Natural Theology and Modem
Thought tnitjutoirfen. 2ßo8 in bem SBuc^e geboten ttiirb,

giebt bie öon bem ^errn Ueberfe^er geträl^tte freie SBiebet»

gäbe be§ DrigtnoItiteI§ für un8 2)eutf(f|e beffer ju er!ennen,

als ein StuSbrucf njie „S^Jatürlid^e Xl^eologie" bieä öermod^t

^oben lüürbe. (5§ ift eine ^riti! ber hjiber bie (Srunbtagen

beS ®otte§gIauben§ im menfd^tid^en 2)en!en unb (5r!ennen

gericf)teten Stngriffe beS mobemen 9JloteriaIi2mng, bie man

^ier finbet. Unb ghjar eine ^ritif, bie burd^ t^re ©d^ärfe

unb me^rfeitig anregenbe ^raft mand^en äl^nüd^ gearteten

SSerfud^en unferer einJieimifd^en Siteratur überlegen erfd^eint.

SSon ben überlieferten ©ottegbertjeifen, mit beren Dar-

legung bie feiner 3eit fo genannte „natürlitf)e S:i^eotogie''

fid^ beftf)äftigte, ^at man aud^ in unferen ftrengd^riftUd^en

Reifen je^t öietfad^ felfir gering gu beuten ftd^ gettiöl^nt.

Unter @inh)ir!ung nid^t bloS be8 9iitfd^Ifd^en Rationalismus

redivivus, fonbern aud^ mand^er entfd^ieben f(^riftgläubigen

9lid^tungen ber l^eutigen Xl^eologie ift ba?> gcfammte bebtet

'^ertömmlidEier SUlet^oben gur ©rmeifung eines abfolut madE)»

tigen, h)eifen unb geredeten Url^eberä unb 2en!er8 ber SEBelt

in 3Jliprebit geratl^en. SSiele felbft ber entfd^iebenen SSer-
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treter be§ ebongeIif(f)^!ir(i)tic^en (Stanb^unttg meinen biefer

^reiggebung beffen, lt)a§ Bi§ öor ^ur^em norf) aU unent-

beB)rti(f)e§ gunboment jeber d^riftlidfien ®Iouben8le^re galt,

äuftimmen gu muffen. Unb fo erfd^eint tl^otfäd^Iic^ gar

mand^e, mä) bem ürd^Iitfi^conferbatiüen Soger entftammenbe

®arftettung \otüof)t ber ®ogmatif tvk ber Slpologetif gegen*

npörtig entmeber gong entblößt tiom früfier üblidien natur-

t!^eoIogifd£)«^propäbeuttf(f)en (Singong, ober bod) mit einer ber«=

artigen (5ubftru!tion üerfel^en, bk ju ben ©otteSbemeifen

älterer Ueberlieferung fid) lebiglid^ ablefinenb öerl^ölt.

S)a§ auf biefem ^un!te (f|riftti(^'=!ird)(id)erfeit§ eine

Uebereitung begangen tüirb, iDo^u ber l^eutige ©tanb be§

menf(f)tid)en SBiffenS tüeber nötl)igt nod^ bereci)tigt, Iä|t ftd)

au§> bem ^ennebt)'fd£)en S3u(f)e lernen. @§ finb ghjar ni(i)t

aöe, fonbern nur bie gum 3^oturer!ennen in näherer Söe*

jiel^ung ftel^enben @otte§belt)eife, at§ beren ©tfiu^rebner ber

SBerfaffer ftcf) öernel^men lö^t. Slber rtJaS er ^u il^rer

fRecf|tfertigung gegenüber ben Singriffen be§ mobernen SfJotu-

raliSmug öorbringt, umfd^Iie^t tiieleS S^reffenbe unb @in-=

teutf)tenbe, troraug jebenfallg bieg fic^ ergiebt: ba§ aud^ bie

geförbertfte Senntni^ üon ben fingen biefer SBelt nid)tg bie

fmniofe ^wfottglel^re ber SlJiateriatiften Segünftigenbeg, fon-

bern in SSal^rl^eit nur 3eugniffe für bag Sßorl^anbenfein

eineg ben Sogmog fd)öpferifc^ übernjattenben unb ben pd^"

ften Bieten gufül^renben abfoluten ©eifteg erbringt.^) ^iäd^ft

^) 2)cr f(^öne <Ba^ im ©ngong gut erftcn SBorlefung (<3. 5):

„©0 hjeit oud^ bie SBiffenfd^oft il^rcn fü^nen glug ougbc^ncn

mog: fte :^ot tä überoll mit einem Äogmog, nirgenbg mit

eitlem d^aoS ^u tl^un" betna^rl^eitet fid^ burd^ ba§ GJange ber SluS-

fü^rungen beä ^erfaffer§ l^inburd^. (St l^ätte eg tooijii berbient, biefer

beutfc^en Bearbeitung ber ©d^rift als SKotto torgebrudt ju »erben.
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bem einleitenben SBortrag üBer bo§ Unhaltbare unb %^ö'

ri(f)te beffen, toaS l^ier oI§ „bog 5ßeto be§ ^ofittüigmuS"

(b. 1^. bie ^efiau^tung, e» gäbe nur fmnttd^ empirifd^e @r-

fenntniBobje!te unb !ein barüber ]^inau§ üorbringenbeö 2Bif'

fen be» menfi^Iidien ©eifteg) besetdinet tnirb, gel^ören l^iel^er:

oor allen bie treffenbe ^riti! tion S)u i8oi§»gte^monb'g

^^rrl^oniSmuS unb öon SItbert Sange'g 2)t)gteIeoIogie,

njeld^e in ben ^Darlegungen gu ßiunften be8 teleologifd^en

®otte§ben)eije§ (in SSortrag II unb III) geboten h)irb; fer«

ner ber 9Jacf)h)ei§, bo§ jebenfaUä in bem Schönen unb ®r'

l^abenen be8 fid)tbaren So§mo3 eine nid^t lüegsuleugnenbe

3rt)e(fmä§ig!eit, unb giüar ein überaus !^o!^er (Srab ber-

felben gu 2:age trete (SSortrag IV); be§gleicf)en bit Sluä"

fü^rungen gu ©unften ber getraltigen, mit 9^i(i)t8 ah^U'

fd^lüäcf)enben S8ebeutfam!eit beä morati)(f)en ober (^en^iffenS-

bemeifeg, momit bo§ @rf|lu|!apitel ($8ortrag VI) bit SSe*

tracf)tungen gu @nbe fül^rt. ^n tl^eilnieifem engem 2ln-

fd^tuffe an ^ant, jugleidE) aber aud^ al8 ^itüer tion beffen

®eban!en, fud^t ber SSerfaffer l^ier §u geigen, ba^ ber fo^

genannte moraIifc£)e @otte§beh)ei§ feineSmegS in abftrafter

^foKrung öon ben übrigen ]^er!ömmlid)en SJietl^oben ber

33eh)ei§fül^rung für bie göttliche ©jiftenj gel^atten toerben

muffe, fonbern ba§ eine SSerbinbung beffelben mit bem p^t)»

fifo-tl^eologifd^en S3ert)ei§tierfa!^ren ebenfomo!E)I möglid^ tvk

notmenbig fei. (S2 giebt alfo — bieg ift ba& ©nbergebni^

ber IE)ier öorgefül^rten Unterfudt)ungen — in ber 2;l^at tüiä)'

tige S3erül^rung2pun!te gmifdien bem tl^eoretiftfien unb bem

pra!tifc^en ©tauben beg religiöfen ®en!er§, unb gmar fold^e,

bie. eine 3"foniwtenfaffung beiber, ber Statur- unb ber (Se-

miffenger!enntniB ©otteg, gu l^armonif(^er (Sinl^eit entfd^ieben

nal^elegen unb begünftigen.
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®ie ^rtti! beutfd^er Sll^eologen tüirb felBftöerftänbüd^

gar SJJianc^eS an htm S3ud)e augjuje|en finben. Stud) bec

Unter§eid)nete töürbe für nicJ)t SBenigeg barin eine anbere

g^affung unb 3lu§bru(igrt)eife getüunfdfit l^aben; auä) l^ölt er

e§ für ben Stbfi(f)ten be8 ^erfofferS unb ben (SJang feiner

^rgumentotion eJier l^inberticE) al§ förberlidf), ba^ üom teleo«

logifdien 33ettJei§öerfal^ren gerabe jene pl^ere unb ftär!ere

Seite beffelöen, meldEje fic^ mit ben in ber SJlenfc^l^eitS-

gefci^ic£)te gu Xage tretenben 3^)ecffefeungen ©otteg Befc^äf-

tigt {ba^ argumentum ethico- s. historico-theologicum)

gönglid) unb grunbfäpd^ auSgefdjIoffen geblieben ift. SKag

man !|ierüber, lüie über ©onftigeS in ^n^alt unb gorm be§

(Gebotenen minber günftig gu beuten geneigt fein: auf jeben

^a\l berbienen be§ SßerfafferS ÖJebantenfd^ärfe hdm Sev
gliebern ber Slrgumente feiner naturaliftifc^en ©egner, fotrie

bog Umfaffenbe feiner Selefeui^eit (htibcSt in ber gegnerift^en,

ttjie in ber auf feiner «Seite ftreitenben tl^eiftifd^^aporogetifd^en

Öiteratur, inSbefonbere ber engtifd^en unb amerüanifdtien)

aner!annt gu tnerben. ®g giebt bemnac^ gerabe für unS

®eutfd^e, benen man bag betreten beg gelbeg ber natürlid£)>=

t!^eoIogif(^en 5lrgumentotion unb (Spe!uIation je^t öietfad^ ju

üerleiben ober gar gu berbieten fu(f)t, l^ier biet beg görbem-

ben unb l^eilfam Slnregenben gu lernen. SDlöd^ten ber Sefer,

bie unter biefem ©eftditgpuntte S3elel^rung unb görberung

fud)enb an bag l^ier ©ebotene l^erantreten, re(i)t biete ftd^ finben.

©reifgitjalb, im September 1892.



Vorwort.

®ie l^ier beröffentü(f)ten SSorlefungen /) rtieltfie in ben

Salären 1888 unb 1889 öor ber Uniöerfität 5)uBIin gel^alten

tüorben fmb, bejc^äftigen ftc^ mit ber Prüfung einiger fünfte,

in benen bie ©rgefiniffe moberner 5orfd£)ung unb bie @nt«=

WidEelung mobernen 2)en!en§ angebüd^ bie l^er!ömmtic^en

58ett)eife für bie t^eiftifcf)e SBeltanfd^ouung ernfttid^ erfc!^üttert

fiaben. %a\t gilt e§ l^eutjutage al§ eine auggemQci)te Xl^at-

facf)e, bafe bie 5trgumente, auf meiere ftc^ bie SSertreter beS

®lauBen§ on einen perfönlid^en ®ott bisl^er ju berufen pflegten,

in golge jener e^ortfdfiritte bermoBen unterminirt fmb, ha^

fie als öeraltet unb unbraud^bar aufgegeben »erben muffen.

(Setbfl unter Xl^eotogen tft e§ Sitte geworben, bon ben

„fogenonnten ©ottegbetüeifen" ju reben. ^e Leiter nun

biefe Stnfd^auungen über ben grunbtegenben @a^ aller Xl^eo-

togie gegenwärtig üerbreitet [inb, um fo geitgemöBer unb

notlE)tt)enbiger bürfte e8 fein, einige üon ben ^auptargumeu'

ten für ben ©otteSgtauben unter bire!ter Söe^ugnal^me auf

bie 5:f)atfa(^en ober Xl^eorien, burc^ Weldie fte ent!räftet

fein follen, einer erneuten Unterfuc^ung gu unterjiefien.

2)ie erfte SSortefung erwägt ba^ SSeto beS ^ofttiüi§mu§,

welcher un« gleich auf ber ©rfjWeae unferer Unterfucf)ungen

entgegentritt, inbem er für ftd^ bered^tigt erad^tet, ben ©tauben

Donellan Lectures genannt, nad^ bcm Siamen ber (Stifterin (1794).



an einen perföntid^en ®ott üon üornl^erein at8 ein |>inou§'

ge'^en über bie ©renken ber ©rfafirung ju üerbieten.

2)ie gtreite SSorlefung bcf(f)äftigt fid^ mit bem 9)late-

rialtSmuS, ber in ber ÖJegenJDort fo fel^r in ben SSorbergrunb

getreten ift. ©ingeflocCiten ift eine 5(noIt)fe ber beiben 2tb-

l^onblungen S)u S3oi§»9tet)monb'S über bie ©renken
be§ 9^aturer!ennen§ unb bie fieben 2öelträt!^jet nebft

einer ©arftelinng be§ burct) biefe 58eröffentlid£)ungen in S)eutfd)'

lanb l^erüorgerufenen (Streitet. Siiefer ©treit tt)irft nämüdf)

auf bk Stl^eorie be§ neueren SKaterialigmuS unb feine Wir!*

litfie S3ebeutung für unfere Unterfuctjung ein nier!tt)ürbigeg 2id)t.

®ie ^oupturfa(f)e für bie @eringf(f)ä|ung ber ®otte§*

betueife, toie fie f)eute gang unb gäbe geirorben ift, n^irb

aber in ber 3Bertl^fcf)ä|ung be§ 2)arh)inigntu§ unb feiner

natürlitfjen 3w<i)ttt)ol^I ^u fucf)en fein; bcm ®arlt)ini»mu§

fd)reibt mon bie SSernii^tung jener S3en)eife §u. Unb ba^

ift ein Urt^eil, n)eld)e§ !eine§it)eg§ ouf bie 58ertreter einer

tt)iffenfrf)oftIid)en 9?i(f)tung bef(^rön!t ift. Sßielmefir tüirb e§

t)on ben Gegnern be§ ®tauben§ mit Xriumpl^, öon üielen

(i)riftlicf)en Xl^eologen mit mefir ober minber Sßiberftreben

angenommen. Qux S8eleu(f)tung biefer Xl^atfacJie liefen fid^

mü'fielog Sitate l^äufen; befct)rän!en mir unS auf einen 2lu2-

fpruc^ üon 5is!e, einem l^od)angefe{)enen ^l^ilofopl^en, tütl'

d^er nad^ burdtigängiger Slnfid)t eine SDiittelftellung ^tüifd^en

Sltl^ei§mu§ unb d^riftlid£)em 5:i^ei§mu§ einnimmt, ©erfelbe

fprid)t fidt) in feinem SSerte über „^o§miftf)e ^l^ilofopl^ie"

folgenbermo^en aui:^) „SSon ber SD^orgenbömmerung ber

:p'^iIofop]^ifdt)en eJorfrf)ung U?» auf biefen %aQ f)abm fidtj

Reiben unb ßl^riften, ^^rinitarier unb Reiften mit gteid^er

*) Fiske, Outlines of Cosmic Philosophy, vol. II pag. 396 f..
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Buöerftd^t auf bie |)armonie in ber ^iatur al§ bie feftcfte

®runblage il^reg ©lauBenä an einen oUtüeifen unb aUgütigen

^errfc^er ber SSelt berufen. SBir begegnen biefem Strgument

in ben aHbefannten ©d^riften oon Xenopl^on unb ßicero; e§

wirb öon SSoItoire fo gut al§ öon ^ole^ mit nad)brüc!Iid)en

unb berebten SSorten geltenb gemo^t; hjir finben e§ mit

einigen Slblranblungen bei Slgafjtj tüie in ben SSribgeitJoter*

33üd)ern. SSie ein SDiann forbern fie alle un§ l^erauS, jene

mannigfaltigen ^ufommenftimmungen, jene au^erorbentlic^en

5lnpoffungen öon 9}citte(n an 3tt?ede, öon benen bie SBelt

äugeftonbenermalen öoH ift, bie infonberl^eit in ben ©rfd^ei-

nungen ber belebten SSelt l^eroortreten, auf irgenb eine

anbere SSeife gu erüären, al§ bur(f) bie 2tnno!£)me eines

fd^öpferif(f)en ©eifteä. (£!^e bie @oo(ution§!^t)pot!f)efe fid) S3al^n

bracf), fonnte ber gel^bel^anbfdfiu]^, h)elcf)er fo in jebem Qdt'

alter öon -Jieuem in hit Slrena ber p!^iIofopf)if(i)en ^ömpfe

j^ineingertjorfen njurbe, niemals mit (SiegeSgeiriß^eit auf-

genommen Jüerben. (£rft 2)artt)in l^at ben SSor!ämpfem

ber SBiffenfc^aft burc^ feine (Sntberfung ber natürli(f)en Qudjt'

"ma^i bie unn)iberftef)Iicf)e SSaffe in bie ^anb gegeben, mit

ttjeld^er bk S8or!ämpfer be8 ®otte§gIauben§ in il^rer §aupt-

feftung üBermunben merben !önnen ^an braud)t nur

Ut übrigen gattoren orgonifd^er ©ntmicfelung neben bem

einen, toeld^en ©arroin in fo bettjunberungätoürbiger SBeife

an'8 2i(f)t gebogen l^at, in SSetrac^t ju gießen, man brandet

ftd^ nur baran gu erinnern, ba^ Seben eigentlich nur in be-

ftänbiger SBieberl^erftellung geftörten ®(ei(f)gen)id^t2 befielet,

bire!t foitjoljl al8 inbirett, fo toirb man fid^ baöon über-

zeugen muffen, ba'^ bie (5ntn3idEeIung§tet)re ber natürlid^en

Xl^eologie bie SOiaterioIien, burrf) nje(d)e fie fid^ big tior

^r^em erhielt, ein für aUemal geraubt ^at".
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®ic tiierte SSortefung tritt biefem treitüerBretteten Urtl^eil

über bie Seigre öon ber natürlitfien Bw^t^^al^I baburrf) ent*

gegen, bo| ber 3^arf)toei§ üerfud^t trirb, ba^ toir in bem

Schönen nnb ©rl^abenen in ber 3fiatur auf @igent^ümü(f|-

!eiten fto^en, auf tvetä)t jene Seigre unntögtii^ 5lnnjenbung

finben tonn, möl^renb 5ugteid£| biefe ©fjorattersüge in fo

umfaffenbem unb gro^ortigem SDta^e auftreten, bafi bie ba^

burcf) gelieferten iBeweife üon ^lanmä^igteit ouS bem (Sanken

ber 9latur abgeleitet ftnb, anftott fid^ auf organiftfie Körper

ju befd)rön!en, Wie e§ bei bem S3ert)eife au§ nü^tid£)en 2tn-

Raffungen ber gall nrar. Um aber biefem $8en)ei8 eine fefte

®runb(age §u geben, hiar e§ felbftüerftönblid^ unerlö^tidf),

^ant'S im SSoraug bagegen erl^obene (Einwürfe unb feine

Xl^eorie üom (Srl^abenen gu unterfu(f|en; eine Unterfui^ung,

metd^e bislang nodf) öon feiner Seite unternommen ju fein fd^eint.

^^n ber fünften unb fedtiften ^orlefung werben einige

3^ragen erörtert, toeIdE)e mit bem moralifd^en (SJotteSbeweife

in SSerbinbung ftel^en, unb enbtid^ Wirb im @ct)Iu§tl^eit ber

fed£)ften SSorlefung ber fo l^öufig gegen bie Xfieologie er-

i)obene SSorwurf beS ?lnt!£)ropomorp!^i§mu8 befprodEien.

9Jlan l|at ja im Slllgemeinen ein gewiffeS ißorurtl^eit

gegen S3üd^er apotogetifd£)en Kl^ara!ter8; allein mon fann

fd£)Iie^Iid) öon ^ebem, ber eine beftimmte @d£)tu|fotgerung,

fei fte nun pofttioer ober negatioer Slrt, feftjuftetten fud^t,

mit bemfelben 9led£)te Wie üon bem SSerfaffer beg öorüegen-

ben 83udf)e8 bel^aupten, er fd£)reibe für eben biefe ©d^tuB-

foigerung eine Slpotogie.^) (S§ fmb faft auSnal^mStog ?^einbe

beS ©otteggtaubeng, bie in biefen SSorlefungen al8 beugen

^) S)aä SBortf^jtel ält)ifd^en „apology" unb „apologize" (= um (Snt»

fd^uibigung bitten) ift im ©eutfd^eri tt)of)i !aum »ieberjugeben. 5tnm. b.

Ueberf.
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für bie ®rgeBniffe, ^u hield^en ber SSerfoffer gelangt, auf-

gerufen werben. Slber mit SSiffen unb SBiUen ift feiner

falfc^ citirt ober in ein faIfcJieg Sicf)t gerücEt; ebenfomenig ift

ber SSerfutf) gemacht, Setüeife burd^ ©d^mä^ungen gu ergönsen.

3u ber öorliegenben beutf(f)en 5lu§gabe bemer!e iä),

ha'Q bie S)rurfbogen tion mir einer forgfältigen 2)urd)fic^t

unterzogen Sorben fmb; id£) empfinbe e§ nicf)t nur als eine

^flicf)t, fonbem e§ gereicht mir aucJ) gur greube, bem ge-

lefirten Ueberfe^er, ^aftor §. SSeniger in ©teinl^orft, aud^

an biefer ©tette meinen l^ergüd^en S)anf auSgubrücfen für

bie (Sorgfalt unb ®ef(f)itflid^!eit, melrf)e er ber Slrbeit ge»

hjibmet, unb für bie oorgüglic^e 5lrt, in ber er biefelbe

ausgeführt l^at.

^(^ fd^ö^e bie S^re, mein S3ud£) auf biefe Slrt in ^eutfc^»

lanb eingefül^rt gu fe^en, überau§ 'ijoä), ba id) für bie giän»

jenbe ©elefirfamfeit unb tiefe ^^itofopl^ie biefeä großen

2anbe3 ftetS bie l^ödjfte 93emunberung gefü!^It f)aht.

©tiUorgan, (So. Dublin, September 1892.

3. ^. Äennebi).
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@rfte Sßoricjung.

Das Deto bes jDofttitiiBtntts«^)

9^od^ einem 2Iu§fprud^ ©lifforbs,") ber belonntlid^ ein

crüörter ®egner aller 9teIigion, natürlidjer tüie geoffenborter,

ift, 'i)at man erft in nenefter Qdt angefangen, ftd) mit ge-

f)öriger 2lufmer!fam!eit benjenigen {fragen guäunjenben, beren

S3eonth)Ortung nod^ feiner Slnftc^t bem (Slauben an einen

perfönlid^en ®ott ben XobeSfto^ öerfe^en mirb. 9ii(f)tig ift

jebenfaHg — njer auf bit 2;age§Iiteratur ac^t gegeben l^at,

h)irb ftrf) bem nid^t öerfd^Iie^en fönnen — , ha'^ man ftd^

^^eut^utage ouffollenb öiel in feinblirfjem Sinne mit ber natür*

lid^en Xl^eotogie befc^äftigt, unb ^tvav gilt baS' fomo^t öon

©nglanb al§ aud^ öon ®eutf(i)Ianb. (Sin beutfd)er @ele!£)rter,

Sänge (ber be!annte ©eft^ic^tsfcfjreiber beg SKaterialiSmuS),

!ommt ge(egentlidf) auf «Sold^e ^u fpred^en, melcfie öon ber

9leIigion gmar ben ®otte§gIauben feftl^alten mod^ten, aber

*) 2)ic üon bem graitäofeit STuguft ©omte auägegongene p^ilo*

fopl^ifci^e 9it(!^tung, »el^e nur ben nacften ©mptriämug al§ Sißtjfenfc^aft

onerfennt. 9Böf)renb biefelbe in 2)eutfd^Ionb wenig 2{nflang gefunben

!^Qt, ftel^en »tele namhafte ®ele:^rte engltfd)er Sunfle (Herbert ©pencer,

§ujIeQ, ber ©d^otte 93ain, ber 2Imerifaner fjisfe) ttiefentlid) ouf po\iti»

öiftifc^em ©tanbpunitc.

«) Body and Mind. Fortnightly Review, 3lx. XCVI. New
Series, 6. 735.

1*
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ttid^tS weiter. ®r Bef(f)reibt ben @tanb^)un!t berfelben mit

folgenben SQSorten: „(5§ tft ein gar fcJ)moIer Streifen ring?

umfpülten ÖanbeS, auf ttJelc^ent fid) biefe Sfteformtl^eotogie

gegen bie S33eIIen be§ anbringenben 3Rateriaü§mu§ gu 6e-

:^auptenfuc^t".^) Unb treiter berfid)ert er, ba^ „bie(fe) ®nt-

betfungen (ber SSiffenf(i)aft) gerabe in ben fd)örfften ^onflüt

treten gu bem, h)a§ bie 9leformt!f|eDtogen au§ bent ^nöentar

beS ©l^riftentf)umg nod^ beibe'^alten moHen, rt)ä!)renb fte ju

anberen Se!E)ren, hJie j. 33. §u berjenigen bom ftellüertretenben

D^jfertobe beg ®otte§fo!f)ne§ fid^ tüeit inbifferenter öerl^atten".^)

UeBrigeng tvax e§ in Beiben ßänbern f(f)on öor biefen

neueren Eingriffen p einer Slrt ©etrol^n^eit geworben, bie

®otte§bett)eife ber natürtid£)en Xl^eotogie atg öeraltet unb

ttiertl^Iog an^ufe^en. @§ ift baburcf) na(f)gerobe eine öffent«

lic^e SDfleinung l^erangeBitbet, n)eld)e ben ß^egnern ber 9leli-

gion fe'^r p ftatten !ommt. SBo immer, in 93ücf)ern ober

3eitf(f)riften, i'^re Slnfiöiten an bie £)ffentlicj)!eit treten, üer-

fel^Ien biefetBen nie, bie geiriffen!^aftefte Seac^tung ^u finben ; maS

bagegen öon ber onbercn (Seite gur SSertl^eibigung be§ ©otteä-

glauBeng gefd^rieBen tvivb, ^3flegt mit einer gemiffen Ungebulb

aufgenommen ju merben. 5tucf) in biefen 35ingen l^at ja bie

3Jlobe einen gemottigen (Sinflu^ (S§ genügt, eine 5lnfd£)auung

oI§ nid)t me^r jeitgemö^ l^in^ufteHen, um i^r in ber 9lege(

frf)on babuxä) ba^ D'i)t be§ ^ublüumS üerfi^toffen ^u fiotten.

SJlan öerurtl^eilt fie bann, o!^ne il^r nur ©e'^ör ^u f(f)en!en.

Sft ba^ Bittig? 2)ie ^eilig!eit ber SQ5at)r!^eit mirb ja l^äufig

genug mit großer ©mpl^afe angerufen. S^tun, gerabe im 3«-

1) ßange, ©efc^idite beS 9KatcriaIi§mu3. 3. 5tufl. Sferlo^n 1877;

3tücite§ SBu(^, ©. 502. Stuf biefe Stuägabe bejie^en fid^ auc^ bie ©etlen-

jal^Ien in ben ttjeüeren ©itaten.

") ©benbo.
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tereffe biefer gel^eitigten SBal^r^eit jottte man gegen jenes

h)iber 9led^t unb SiHigfeit üerfto^enbe SSerfo'^ren fitf) ener-

gifd^ öermollren; man foKte mit @iferfucf)t barüber hjodien,

ha^ feine 5(nftc^t ouf einjeitige 5ln§fagen l^in öerurteilt, ba'^

!eine iöeweigfü^rung abgemiefen merbe, ef)e borget^an ift,

boB fie unl^altbar ift ober ber übergeugenben ^aft ermangelt.

(Sing fielet jebenfaUS feft: SBenn man aud^ annimmt,

bo^ ber gortjd^ritt ber 2Biffenfrf)aft bie S3elt)eigfül^rnng ber

natürlicf)en Xl^eologie ent!räftet l^abe, ]o !ann \iä) bod) biefe

Slnnal^me !eine§ttjeg§ barauf berufen, ba% auf htm burd^

neuere 5orfcf)ungen errtjeiterten (Sebiete unfereS 9^atur-

er!ennen§ jene Crbnung unb 9tegelmä^ig!eit, auf ttjeld)e bie

Xl^eologen ^auptfärfiHrf) l^injuftieifen pflegen, etraa weniger

aKgemein, ober ttieniger überrafd^enb l^erüortrete. ©onj im

©egentl^eit. «So meit aud^ bie SBiffenfd^aft i^ren fül^nen gfug

auSbel^nen mag, fie l^at eg überaß mit einem ^o§mo8, nir-

genbS mit einem ©l^aoS ju tl^un. 5)a§ bezeugen alle il^re

Bttjeige ttjie mit einem SKunbe. ®ie ßl^emie lel^rt un8 bie

njunberbarften ®efe^e, meldte atte SBerbinbungen i^rer (ärunb-

ftoffe be^errfd^en. ®og SKifroffop erftf)IieBt un§ eine SSelt

üon Drbnung unb ftaunen§n)ertl^en Stnpaffungen , ttjo baS

unbeh)affnete 5luge nur formlofe <Stofftf)ei(d)en gehjal^rt; unb

hai 5:eIef!op ermöglicht e§ unS, in bie Xiefen beg SBett-

roumeg einzubringen unb lä^t un8 bort ©efe^mä^igfeit in

fo großartigem SDflaBftabe erbliden, ba^ unfere ^^antafte

erlahmt, weit fte fid^ tiöüig außer «Staube fü^It, bie StuSbe^-

nung berfelben §u ermeffen. Sßir !önnen no(^ weiter gelten.

SBäre jene Harmonie, jene (Sin^eit im ^lan nitf)t in ber

Statur fo weit tierbreitet. Wie Wären bie 5;riumpl^e ber

l^eutigen SSiffenfd£)aft überl^aupt mögtid^? „^arin befielet

gerabe ber größte 9leiä beä SfiaturftubiumS," fagt ein be-
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rül^mter gorfcfier, „ba^ !ein ?^ortfd)ritt, fei er no(f) fo ftein,

jemals aBfcf)Ite^enb tft. ^n ber rt)iffenfcf)aftü(f)en j5o^f<f)Utig

gtebt e? feine ©ocfgaffen. ^ebe neue Xl^otfatfie eröffnet il^r

au<i} einen neuen ^fab."^)

2luf ®runb biefer 58eobQcf)tung gieBt man aurf) attgemetn

äu, ha'^ e§ ficJ) in bem ©treit ber SJleinungen l^ier ni(i)t fo-

h)o!^t um bie Xl^atfa^en felbft, als um il^re SluSlegung

l^anbett. Herbert (Spencer §. S3. erüört runb l^erauS, tvtx

e§ überl^aupt für pläffig f)alte, bon (grfdieinungen auf ^e-

ban!enbinge gu fcf)Iie^en, ber fönne mit öollem 3f{ecf)te be«

l^aupten, ba^ bie ^t^jotl^efe tiom Urrtielt-S^ebet eine erfte

Urfadt)e einfd^Iie^e, tt)el(f)e ebenfo l^od) über ber SSorfteHung§-

njeife ber natürlid^en Xl^eologie beg üorigen So^riiunbertS

fielet, al8 biefe über b^m ^Jetifcf) be§ SBilben.

^a fogar bei ber 2(u§Iegung biefer Xl^atfac^en !önnen

it)ir eine mer!rt)ürbige 33eobaci)tung maäien. ^ie ©egner

felbft fc^einen nämlici) "^äufig au^er Staube, Slugbrücfe gu öer-

meiben, h)et(i)e nid£)t nur mit ber bon i^nen abgett)iefenen

5tu§Iegung ftimmen, fonbern gerabeju ba^u l^erauSforbern.

SSenn man ben teleologifc^en S3en)eig etrt)a§ ungenau in

ben (Sa^ gufammenfa^t: „2lbftd)t fe^t ©inen borauS, ber

beobfidt)tigt",^) fo tüivb an biefer 83e{)auptung oft fdtjarfe

^iti! geübt, ^arin, fagt man, liegt eine petitio prin-

cipii, benn ba'^ in ber S^iatur ,5lbfi(^t' ju S;age tritt, tft

gerabe einer bon ben ^un!ten, bie erft bett)iefen hjerben

muffen. SBir !önnen biefe ^riti! gelten laffen; aber um

^) 3Cu3 einem SSortrag, Qzijalttn üor ber Royal Institution of

Qreat Britain, am 6. %ebx. 1880 tion SB. ^ugginS.

*) „Design implies a Designer", ift bie ft^mer lüieberjitgebenbe

englif(j^e 5ß^rofc. 2)ie obige Uebertragung ift öom SSerf. felbft geioünfc^t.

8tnm. beS Ueberf.
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fo BemerlenSmerf^er tüirb e§, rtjetin Silaturforf^er, ttJetd^e

bog fogenannte Bmecfargument aufg ^eftigfte bekämpfen,

fiel) tro^betn einer StuSbrurfSlreife bebienen, bte jene beftrit-

tene ^rämiffe offenbar einfd)ae^t. §ärfel g. 33. erüärt

erft fpöttifc^, bte titetgerü^mte 3rt)ecfmöBtg!eit in ber 9iatur

efiftire nic^t, unb öergi^t ftd) bodf) fo ttjeit, ha^ er bei

feiner Definition organifdjer Körper fagt: „Sei il^nen ift

faft immer eine 3ufommenfe^ung aug t)erfd)iebenartigen X'^eilen

(SSerfgeugen ober ,Drganen') nacf)äutt)eifen, rt)eld)e §ufammen

rt)ir!en, um bie 2eben§erfrf)einungen l^eröorjubringen"/)

®benfo fprid^t ein fo Ieibenfd)aftticf)er SSorfömpfer beg SO^o-

terioIiSmu? mie 33üci^ner Oon „me(^onifd)en 5Jeranfto(-

tungen", unb fogt oon ber ^atuv, fie „erreici)e 3tt)ecfe burd^

SUlittel", ftiie benn anä) ®armin8 SBerfe üon äf)nti(i)en SBen-

bungen tt)immeln. Surg gefagt, biefelben (^elef)rten, h)el(i)e

bie m^ unferer Ueberjeugung rirf)tige gotgerung ablefinen,

gebroudjen {Wo fte bie 2Sir!fam!eit ber Statut befd^reiben

h)olIen) 5lugbrü(Je, tt)eIcJ)e fte in unferem 3[Runbe unb al§

©rünbe für unferen ©otteäglauben oertoenbet, aufg fdiärffte alg

eine (5rfc^Ieidjung ^u fünften be§ 3:^ei§mu§ üerurtf)eilen h)ürben.

Sflod^ me'^r: Die Sebeutenbften unter i^ncn l^aben ju»

gegeben, ba^ ber burd) bie begeid^neten Siebehjenbungen

nafiegetegte @(i)Iu^ ftd) itinen bei ber ©eobadjtung manrf)er

9laturerfcf)einungen mit grtiingenber ÖJeirolt aufbrängt. C>uj(e^

beftfireibt einmal bie ®nth)ic!elung eineg lebenben SffiefenS

ou§ bem ©i. Dabei erüärt er fd)lie|Iid) : „Ueberhjadjt man

ben SSorgang ©tunbe um «Stunbe, fo n^irb man untt)itt!ürIidE)

üon bem ©ebanfen Eingenommen, ha^ eine nod) fd^ärfere

SfJad^^ilfe für ben ®erid£)tgfinn alg ba^ SD(li!rof!op ben öer'

1) §ä(fcl, »iotütlic^e Sc^öpfungiSgefc^ic^te, ©. 5.



borgenen Ä'unftler mit feinem ©ntraurf üor fidf) ent ^üUen

müBte''.^)

SSet aUebem öerfid^ern biefetben (Sete!)rten, tvdd^t fid)

einer berarttgen ^lusbrudsnpeife ungejcEieut Bebienen, ber e^ort-»

fd^ritt be§ mobernen ®en!en§ ^ahe. ]o ftorte Öiegenbetreife ge-

liefert, bo^ bie B'olgerung, ouf rt)e(c£)e bocf) offenbar i^re eigenen

SSorte l^inrt)eifen, unjuläffig fei; ja einige tion il^nen treten

un8 fd^on ouf ber ©cfinjeHe unferer Unterfutf)ung mit bem bi§

5ur ©rmübung rt)ieber!^oIten ©inmanbe entgegen, au§ ber

Sfiatur auf einen betüu^ten Urlfjeber ber Statur ^nvM^VL'

f(filieren, l^ei^e über bie ©renken ber @rfa!^rung 'fiinauggel^en;

ba^ ober fei unb bleibe bem menfd)li(f)en SSerftonbe unmöglich.

S)ie 3tner!ennung biefer ©renge unfereS @r!enneng foH

ber ^ontroft gmifcEien ben S^riumpl^en ber 9^aturtoiffenfcf)aft

auf ber einen, unb ber Unfru(f)tbar!eit, rt)el(f)e mon ber

SJietopl^^fi! nodifogt, auf ber onberen Seite nod) ber 5lnfid)t

biefer ®en!er un§ gerobe^u ouf^npingen. ^a ^utüeilen l^at

e§ foft ben ^Infd^ein, otg meinten bie ®otte§Ieugner burtf)

SSerrt)erfung ber 9Jieta^f)t)fi! i^re (ogifdt)e Stellung ouf eine

nid^t naiver bestimmte SBeife oerftär!t §u l^aben. Vorüber

er^äl^It Dr. 5IRartineau eine lefirreid^e Heine @ef(^icE)te. ©in

^ofitiüift erfö'^rt öon einem bi§ bo'^in fe'^r !^od)gefc^ö^ten

omerüonifd^en ^E|iIofo|3^en, bo^ er an bie Unfterblid^!eit ber

Seele gtoube. ^o ruft er gon^ entrüftet ou§: „SBa§? ®og

fogt Soi)u 3^i§!e? §ob' id)'g nic^t immer gefogt! aJion

brauö)t ber ^Oleta^ifitifi! nur bog tteinfte ^WQeftönbni^ gu

maä)tn, fo enbet man in Xl^eologie!"^)

ajion l^at tvo'i)! bie Stufgobe ber 9J?eto|)l^t)ft! bof)in be*

ftimmt, bo^ fie bie iJroge ju löfen !t)obe: SSie ift @r!ennen

^) Huxley, Lay Sermons, @. 261.

*) James Martineall, A Study of Religion, Preface, ©. VII.



möglid^'? ®ie ©efc^id^te ber metap]^t)ftf(f)en (5pe!uIation in

©nglanb pa^t jebenfaßg gu biefer SSegriffSbeftimmung rec^t

gut. 2Bir troHen ober md)t tiergeffen, bafe e8 fidE) babei

nidtit etttja b(o§ um bie (Sutfte()ung metap'^tififc^en ober tf)eo-

Iogif(f)en @r!ennen§, fonbern um bie @ntftef)ung unb S3egrün«

bung odeg menfd^IicJien (£r!ennenS überl^aupt ^onbelt, fo ha'^

jelbftöerftänblidE) au(f) ba^ @r!ennen ber Sfiaturtriffenld^aft

eingefdEjIoffen ift. (5{f)tüierig!eiten unb iCerlegenl^eiten be*

gegnen ung nic!£)t jon)o!^I, npenn tt)ir fd^on eine rt)eite 9leije

ouf bem ^fabe ber 2Biffenfd)aft !E)inter un§ l^aben, aU ftienn

tüiv bie oHererften <S(f|ritte überlegen, bie h)ir auf biefem

^^fabe t^un mijdjten. SBol^er ftammt, n)ie rechtfertigt ftd)

unfere Slnfn^t oon ber Unt)eränber(i(i)!eit ber 9^otur, unfere

Segriffe öon 9toum unb Qdt unb Materie, ja unfere Sin»

nal^me, hal^ e§ eine SBelt aufeer ung überl^aupt giebt?

©erabe biefe fragen, bie auf ben ®runb aHe§ tt)iffenfrf)aft-

Iid)en @r!enneng ^urüdEgel^en, ^aben ben 9!Jlenfd£)engeift üon

ber frü!E)eften SDZorgenbämmerung ber ^!^ilofopf)ie an befd^äf«

tigt. $)ie 2Jieta^!^t)fi!er finb nid^t SiJienfd^en, bie au§ bloßer

SSerfe^rtl^eit aUt§> S^al^eliegenbe bei Seite gefd)oben ^aben, um
in bit gerne gu fd£)ft)eifen unb ge!^eimni|t)oIle Probleme auf*

gufudfjen, gerabe im @egent!^ei(. Sie beftreben fid£), gang bon

üorn anzufangen, fie UJoUen bie ®inge in il^rer logifd^en Speisen-

folge öornef)men, beSl^alb finb fie an il^re Aufgaben l^erangetreten.

SBenn nun bie ©m^irüer biefe tiefgel^enben t^orfdEjungen

aufgeben, fo rtJoHen fie bamit gett)i§ nid^t auf jebeg (Sr!ennen

überhaupt öer^irfiten. ^m (Segentt)eil, fie moHen auf ben

SSerfudE), bie 9)^öglidt)!eit be8 ßrtennenS erft ju bertjeifen,

feine Qdt berfdEj^enben; fie finb bafier gu btm (5ntfdt)tu^

ge!ommen, biefe 3Jlögürf)!eit einfadt) t)orauä§ufe§en, unb auf

örunb biefer ^orauSfe^ung ^u l^anbeln. ©in fotd^er Staub-
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:pun!t aber giebt i^nen am aUernpemgften ba^ 9le(f)t, itgenb

etlraä öon bem S3ereic£) beg menfö)ti(i)en ®en!en§ an^n'

fd)(ie|en, rt)o§ man biglang biefem Söereid^ zugerechnet l^at.

^ant ma(f)t einmal bie 93emer!ung (unb e§ liegt öiel SBa'fjreS

borin): ©in SSerftanb, nielcfier ftd£) au§frf)Iie§üc^ mit empi«

rifrf)en fingen abgebe, möge aüe feine gunttionen je^r gut

unb mit tiiel (Srfolg öerridjten, nur ^u einem fei er ganj

unfäf)ig, nömUtf) feine eigenen ©renken gu bestimmen ober

§u beurtl^eilen, hJag innerl^alb ober au^erl^alb feines eigenen

®e[id^t8!reifeg liegt.

SJian mog freiließ gegen ba^ SlHeS gettenb mad^en, ba^

nict)t bie bIo|e Burüifttjeifung ber 9Jleta|3f)t)fi!, fonbern bie

pofitiöen ©rgebniffe ber äöiffenf^aft, tvdä^e man an beren

(SteKe J)at fe^en !önnen, ba§> 9tec^t geben, jene ©renslinie

ju zie'^en. @g ift natürticf) bie ^l^tifiotogie, meldte nadf) ber

(grtoartung ber SJJlaterialiften einft bie SteKe ber SWetapl^tifif

einnel^men toirb.

ajiadtit benn bie ^!)t)ftoIogie un8 ettt)a bie (gntftel^ung

unb bie ©runblagen unfereS 9fiaturer!ennenä üarer? SBefeitigt

fie üieaeitf)t bie Slät^fel, beren Söfung bie aJletapl^t)ft!er öer-

geblict) t)erfud£)t l^aben? Waä)t fte jene (Srunbüoraugfe^ungen

überflüffig, tt)el(f)e man bi8f)er für unerlö^üc^ gel^atten l^at,

um überl^aupt ein geib ber ©rfal^rung gu l^aben?

(Sanj unb gar nid^t! 5ßieImelE)r ergebt fie gerabe ba,

h)o fie btm ©ren^gebiet ber Süietapl^tifif am näcf)ften !ommt,

in ber ^l^t)fioIogie beS ©el^irnS, (Sd^tt)ierig!eiten, loeldie mit

ben ^:ßrobIemen beg ^beaügmug — ber fie freitid) au8 gang

anberen (Srünben gettenb madjt — eine auffaHenbe ^f)n-

ad)!eit l^aben. Qa, bie ^fi^fiologie geigt un§ fogar nocf)

beutlidier atS bie aJletapf)t)fi!, mie oiet unbettjiefene 5(nnaf)men

ttJtr in ben ^auf nehmen muffen, um ben ©lauben an eine
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5iufeentt)e(t unb bie barauf bejügtid^en tüiffenfd^oftlid^en 5lu3-

fagen feft^otten ju !önnen.

(Sin Seifpiel möge ba8 tlax madjtn. ^ie moberne

^]^t)fioIogie iriH nac^getoiefen l^aben, ba^ bie ©efid^tgempfin-

bung ni(f)t, tüie mon frül^er onnal^m, im Stuge entfte'^t,

ebenfotüenig bog ^ören im D^r, jonbem bol ba§ Drgan

für oüe unb jebe ©inneSempfinbung im ©el^irn liegt. ®ie

ßicf)tmetlen fmb bemnacf) ni(f)t bie unmittelbare Urfacf)e ber

ßic^tempfinbung; benn fie gelangen nur bi§ an'§ 5luge, Waf)'

renb ba^ ®e!^irn in einem bunüen 9laume innerhalb beS

^opfeg liegt, in tt)e((f)en !ein Sid)tftraf)l einzubringen tier-

mag. „SBa§ mir — unmittelbar mal^rnel^men," fagt |)elm-

]^oI|/) „ift niemals bie bire!te (5inmir!ung be§ öufieren

2(gen§ auf bie @nben unferer Sfierüen, fonbern ftetS nur bie

üon ben 9leröen fortgeleitete SSeränberung, tvttd)t mir ol§

ben 3wftanb ber Steigung ober ©rregung ber Sieröen'be*

äeicfinen." Unb on einer anberen (Stelle berfelben Slbl^anb»

lung : „®er eingreifenbfte Unterf(f)ieb, ben bie öerfd^iebenen

(Smpfinbungen barbieten, nömlicf) ber Unterfcl)ieb gmifd^en

®el^örg-, ©efdlimarfS" , ©erud^g- ober Saftempfinbungen,

biefer fo tief einftfineibenbe Unterfcl)ieb, melrf)er mo(f)t, ba^

bie garben- unb Xonempfinbungen garni(f)t einmal eine

Se^ie^ung ber 5i^nli(i)!eit ober Unäl^nlid£)feit mit einanber

f)aben, ^ängt, mie mir feigen, gornicl)t öon ber 9^atur be2

äußeren Cbje!t8, fonbern nur üon ben centralen SSerbinbungen

beg getroffenen 5Jierüen ab."^)

^) S5ie neueren ?5ortfd)rttte in berS^eoric bc§ ©ei^en?. SBortröge

unb «Reben (93rQunfd)ttjeig 1884), g3anb I., ®. 263.

yia<i) biefer STu^gobe roirb audj nietter^in ftetg citirt. Sinnt, b. Ueb.

•) ©bcnbo, 93b. I., (S. 284
f.
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goffen h)ir nun ttJxeber bog ^ro6(em tn'S 2luge, tuie

überl^aupt SSol^rl^eiten üBer bie Stufeenmelt in unferen förfal^-

rung§berei(f) treten !önnen, unb öergleid^en ben tl^otfä(i)Iid^en

Umfong unfereS @r!ennen§ mit bem, rtJaS üom materiatifti"

fd£)en @tanbpun!te ou8 ^n erlrorten toäre, jo ergieBt fttfi

gerabe in bem öi(f)te, me((f)e§ bie moberne ^^t)fiolDgie ouf

bie ?^rage lüirft, ein auffallenbeS SRi^öerl^ättni^ gmifcfien Beiben.

SBir fcf)anen §um näd)tlicf)en ^immel auf unb mag ne!^-

men mir ma'^r? (Stma einen Strom, ber an unferem ©el^'

nertien entlang Bis in'3 ®e!^irn läuft? ®er Xl^eorie nad^

möre ba§ botf) ba§> einzige, mag in b^n S3erei(f) unferer @r-

fa^rung eintreten !ann. Cber ne'fimen mir etrt)a bie le^te

üon ben ^lef^erfc^mingungen mafir, bie olg bireüe Urfadtie

jenen ^leröenftrom in Semegung gefegt l^aBen? j^eing üon

Beiben! «Sonbern mir finb ung betüu^t, bie (5(f)eiBe eineg

^loneten mal^r^unel^men, beffen Sict)t fid^ mit ber untiorfteU-

Baren (Sefct)rt)inbig!eit öon 40000 Steilen in ber <Se!unbe

üermöge einer Steige jener ©ifinjingungen eine ©tunbe lang

burd) ben SBeltraum Belipegt l^at, e!^e eg unfer Stuge erreichte.

Ober üiertei(f)t feigen mir bog Si(f)t eineg gijftemg, beffen

(Sd^mingungen fid^ mit berfelBen Öiefdt)minbig!eit burd£) ben

9taum Big auf unfere @rbe fortge^iflan^t fiaBen mäl^renb

einer 3ett, beren S)auer mon nid)t mel^r nad£) ©tunben,

fonbern nodf) ^al^ren BeredC)nen mu^. Dber nel^men mir bai

Q^ti)öv. SBir laufd^en einer (Stelle oug |)erobot. SfJel^men

mir bann etma Ülerüenftröme mal^r, bie burd^ unfere ®e-

f)irn!ommer gelten? Dber Suftfd^mingungen, metd)e gegen

unfer Trommelfell fdf)Iagen? S^iein, biefe ®inge BleiBen gang

au^er'^alB unferg ©rfal^runggBereid^g. SSielmel^r, mag mir

mal^rnel^men, finb bie ®eban!en eineg Sc£)riftfteIIerg, ber öor

me'^r alg 2000 ^o'^ren geftorBen ift; eg ift ber @dt)aupla^
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einer tierfd£)tt)unbenen ßiüiüfation; e8 finb bie Sßorte unb

Xl^aten längft \)ai)in gegangener äJlenfd^en. ^n ber Xf^at,

ba^ ift gerabe ha^ grofee ©el^eimnife unfereä @r!ennen§, ha^

aHe fd^einbaren 8tf)ran!en feinen Umfang nicfjt ju begrenzen

oermögen , ttiäl^renb h)ir bod) annel^men müßten, fie h)ürben

un3 bernta|en einengen, bo§ rt)ir aucf) nid^t einen einzigen

(Sd^ritt tl^un tonnten. Sßerfud^en h)ir e§ einmal, ben jurüd-

gelegten 5ßeg ^u üBerfc^auen, fo fommen überall frf)einbar

unüberfteiglic^e ^inberniffe gum SSorfdjein. 2ßie h)ir l^inüber

ge!ommen fmb, toer tt»iH e8 fagen? Slber fertig gebraiijt

^aben mir bie 9fieife, ba§ fielet feft, unb ber SBeg fd)eint

duä) ber rid)tige gehiefen ^u fein, bafür fpricf)t menigftenS

ber Umftanb, ba^ rt)ir in ft)of)Igeorbnete (Segenben gefommen fiub.

®ie ^ofitiöiften muffen, gerabe rt)ie onbere öeute autf), bie

^oftulate em|3iriftf)er SBal^rne^mung üortöufig anne'^men. ®a

ift e§ benn intereffant ju beobatfjten, rt)ie eiferfüc^tig einige üon

tl^nen, fobalb toeitere @rf)ritte getl^an hjerben foHen, barauf

ad)ten, ba^ audf) ba§ gelb miffenfcJiaftlitfjer gorfc^ung ftd^

nid^t aU^ufe^r auSbel^ne, bamit nur ja bie üon i!£)nen feft*

gelegten ©renken be» (Sr!ennen§ nic^t berieft merben. ßomte
j. 33. öerhjarf bie Slftronomie, foweit fie fid^ mit bem

j^ijfternl^immel befd^äftigt, h)eil fie ben Um!rei§ be§ menfd^-

lid^en @r!ennen8 überfd^reite. (£r roollte bie SSiffenfd^aft

auf ba8 Sonnenf^ftem befdl)rän!t hiiffen. S^iatürlid^ eine rein

toilüürlid^e SSegrengung, benn toa^ toix über bie gigfterne

ujiffen, ift üon bem, rt)a8 tt)ir öon ben ^aneten toiffen, in

SBirllid^leit nid^t qualitotiti üerfd^ieben. §lber eine anbere

ber öon i{)m t)orgefdl)tagenen (Sinfd)rän!ungen fdl)Iie§t einen

©runbfa^ öon nid^t geringer SBebeutung ein.

Gemeint ift fein SSorfdE)lag, alle bt)namifd£)en begriffe

abgufd^affen, ja fd^on ben ©ebraud^ be§ SSorteä „^roft" ^u öer-
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Bieten, Jueil bomit ethjaS auSgebrüdt fei, too8 nid^t jur ©rfd^ei-

nung !ommt unb aud^ unmögtid^ jur Srfd^einung !ommen lann.

SSir ber!nüpfen in @eban!en bie ©inbrürfe, treidle h)ir

au8 ber ^atnx empfangen, fo eng mit mandjcm, hJoS mir

in bie ^Jlatnr l^ineinlefen, bo^ toir unS öielleidf)t nid^t leidet

baöon überzeugen !önnen, ba^ unfere S3egriffe üon „^raft"

ober „Energie" in ber X^at §u bem te^teren ju red^ncn

finb, nämlid^ gu htm, n)a§ njir in bie Statur !^ineintefen.

Sßir je^en überall SlJiaterie in SBertiegung, h)ir Bemer!en, tt)ie

eine SSeränberung ouf bie anbere folgt. 2)a§ ift alleg, toaS,

unfere «Sinne un§ fogen !önnen. Unb ioären tt)ir nur pa\'

fibe S3eoBo(f)ter ber Statur, fo tonnten h)ir oudt) toirKid^ nitf)t

tnel^r er!ennen. Sein Sluge l^at je n)o|rgenommen, boB etrtjog

toie ^raft oon einem Sör^er auf ben anberen übergegangen

ift. ®o§ ftär!fte XeIef!op, bie genauefte mi!rof!o^ifd^e QtV'

glieberung !ann un§ borin nid)t8 fielfen. 5lber burd) 2(n-

ftrengung fe^en mir ©egenftänbe in SSemegung ober leiften

il^rer auf un§ gu gerid^teten SSeiregung SBiberftanb ; burd^

5lnftrengung erzeugen toir eine Xrudempftnbung in un§ felbft,

ttjenn irir gegen einen Ö^egenftanb fto^en. @o finb mir

ba^u gefommen, l^örperbemegungen ober Saften ^raft guju-

fdtireiben unb gmar baffelbe Tia^ öon ^aft, meldt)e§ mir

aufmenben müßten, um gleidtie (Srgebniffe gu erzielen.

(So !^at ber S3egriff „^raft" oHerbingg einen antfiropo-

mor:p!E)ifdt)en Urf^rung. ©Ben be§!E)aIb ^ait e§ ©omte im

Qntereffe ber 3^eftig!eit feineg St)ftem§ für unbebingt erforber-

lid^, i{)n über S3orb ju merfen. Slber bamit fiat er bei ben

SRännem ber SSiffenfdtiaft menig Qf>iüä ge'^abt. 3- ®- e^'

!Iärt ber berül^mte Slftronom |)erf dt)el^) aUerbingg nadt)brüd^-

1) Treatise on Astronomy, ^op. VII,, ©. 232 f.
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lid^, unfere innere UeBerjeugung bon ^raft unb Urfä(f)It^!eit

gel^e lebiglid^ baraug fierüor, bo| trir unmittelbar getrife

ftnb, ^aft anäutoenben, hienn n)ir «Stoff in Söertjegung fe^en

ober eine auf un8 h)ir!enbe ^aft aufgeben. Stber barum

ift er nod| !eine§rt)eg§ iriHenS, biefe innere Ueberjeugung auf

(Jomte'S SBeifung aufzugeben, ebenfolrenig als er ftd^ beffen

@inf(^rön!ung ber aftronomifd^en SBiffenfdfjaft gefallen laffen

!onnte. (Sang äl^nüd) fprid)t fid^ ©rotie, ber SSerfaffer beS be-

!annten 2Ber!e§ über „®ie SSetfjfelbeäiefiung ber 9iatur!räfte" ^)

über biefen ^un!t au§. „®aS SBort Äraft," fagt er, „unb

ber baburd^ auggebrücfte ^Begriff ift freüidE) nid|t eintoanbs-

frei ; benn beibe begeid^nen nid^t eine ftnnlid^e SBa'^rnel^mung

ober (Srfd^einung, fonbern eine fubtile 2(uffaffung be§ Öeifteg.

"

®Ieid^h)o]^I (fo ntad^t er geltenb) ift ba^ Sßort unentbel^r-

lid^, e8 !^at eine potentiette SSebeutung. SBoIIte man barauf

üergid^ten, fo mürbe bie @prarf)e unberftänblid^. 2)u S3oi§'

9iet)monb l^at ja in jüngfter 3eit ©omte'g ^ermal^rung er-

neuert; er beflagt fid^, bo^ ,^aft' tebiglid^ „eine 5tu§geburt

be§ unmiberfte!^Iidf)en §ange§ ^nv ^erfonififation fei, ber

un8 eingeprägt ift." (Sr fragt: „2Bag ift gemonnen, menn

man fagt, e§ fei bit gegenfeitige Sln^iel^ungSfraft , moburdE)

jmei ©tofftl^eild^en firf) einanber näl^ern?" ') 2lber tro^ feines

großen 2tnfe^en§ geigen bie SKänner ber SBiffenfd^aft immer

meniger 9ieigung, auf bie öon il^m geöd)tete Xl^eorie ju

üerjid^ten. ^ie SBiffenfd^aft mirb, menn ber SluSbrudE ge-

ftattet ift, tion %aQ ^u Xag bt)namifd^er, unb ber ©rfolg

fd^eint ju bemeifen, ba^ mir un8 bamit auf einer Sinie be-

legen, meldte bie 9iatur fetber oorgegeid^net 'i)at.

^) Correlation of Physical Forces.

") 3)u SBoiä'-JRe^monb, Unterfud^ungcn über tl^icrifd^ ©leftri"

cität. »crlin 1848. I. ©b. »ortcbc ©. XL f.
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2Bie ttJentg bie moberne S33iffenf(f)aft geneigt tft, firf) auf

bie öon ©omte gezogenen ©rengen p Bef(f)rän!en, tritt in üBer«

rof(i)enber SQSeife l^eröor in neueren UnterfudEjungen über ben

leud^tenben Sletfier unb bie Unbulationgtl^eorie.^) ®iefe Unter-

fucf)ungen Bejc£)äftigen fitf) mit einem (^egenftanbe , ber fid^

!einem (Sinne§rt)er!jeuge !unb gieBt; ber meber taftBor noc^

ftd)tbar ift. Unfere Sinne laffen un§ ^ier jo gäuälid) im

<Btid}. baB Xtinball ficf) t)erju(i)t fü!f)lt, biejenige ^oft be§

S8erftonbe§, rtjeltfje boBei lt)ir!jom ift, aU „eine g^ä!§ig!eit

be§ (Srfd^affenS, rt)e(d)e huxä) ba^ einfa^e ^Jlad^benten üBer

eine ^^otfad)e pm SSorfc^ein !ommt" ^u Begeid^nen.-) ^a

er unterläßt e§ ni(i)t, au§brüc£Ii(f) l)in§uäufügen, ba^ bit§>

feine Blo§e ©rbid^tung ber rt)iffenfct)oftIi(f)en ^fiantafte fei,

fonbern „jene äufammengefe|te unb fci)öpferifc£)e (Sin'^eit, in

rt)eld^er SSernunft unb (SinBiIbung§!raft öerBunben ftnb, fü'^rt

ung in eine SBelt ein, bie nidtjt meniger Slealität Be-

fi|t at§ bie SBelt ber «Sinne, ja für rt)etcf)e bie SSelt ber

Sinne gerabegu Urfod)e unb 9led)tfertigung ift.

^) Quv ©rflörung bicfer S^eorie biene foIgenbe§ ©ttat au§ ^elnt*

^ol^' SBortrag „®ie neueren gortfc^ritte in ber S^eorte be§ <Bti)tn§".

(SSortröge unb Sieben 58b. I, @. 268): „2)te ^^tjft! tceift un§ naö),

bo§ ba§ 2\ä)t eine ft^ toellenförmig öerbrettenbe f(^tt)ingenbe Setoegung

eineg burd) ben SBeltroum öerbreiteten elaftifd^en 5RitteI§ ift, tDeiä)e§ fie

ben £id^tät:^er nennt, eine S8ert)egung äi)xüiä)ex 2lrt, wie bie auf einer

ebenen SBafferftä(i^e, bie ein ©tein trof, ftd^ au^breitenben SSeüenringe,

ober toie bie ©rfd^ütterung , welche ft(^ burc^ unferen 2uft!reiä afe

(Bä)aü. fortpflanzt; nur boB fowo^I bie SluSbrettung be§ £tcf)t§, als and)

bie ©efdittjinbigfeit, mit ber bie einzelnen üon ben Std^tföetlen bewegten

2;^eilc^en :^in unb :^er ge:^en, au^erorbentlid) biet größer tft, aU bie ber

SBaffer* unb ©c^attnjellen". 3lnni. be§ Ueberf.

*) Ueber ben »iffenfd^aftlic^cn 5Ru^en ber (Sinbilbunggfraft. 3frag-

mentc au8 ben 5Raturtt)iffenf(^aften. ?lutorifirte bcutfcä^e Stuägobe mit

SSormort bon ^elm^ol^, Sraunfd^roetg 1874, ©. 156.
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Stuf htn ©intüanb, ba^ freitid^ bie (Srfd^einungen fo

finb, oI§ ob bieg |)ülf§mittel üorl^anben ft)äre, bofe aber ber

abfolute SSetreiS für beffen SSor!^anbenfein bt§ fe^t feilte, ant-

h)ortet er, bofe mir bei üieten %f)at\ad)m, bie un§ al§ unumftö^Iitf)

gettji^ gelten, über bitS^ ,al§> ob' nid^t !^inau§!önnen. „@o gtouben

(Sie §.33., bofe Sie l^ier üon oernünftigen SBefen^firer eigenen S(rt

umgeben fmb. SBetd^en ©runb l^oben Sie aber für biefe

Uebergeugung? deinen onberen, al§ ba^ ^^re 9lebenmenfcf)en

fi(f) betragen, al§ ob fie üernünftig irären ; bie $t)pot]^efe— benn

mel^r ift e§ nid^t — erüärt alfo bie Xl^otfadfien. ®§ giebt

feine be!annte SD'let'^obe, burcf) rt)e((i)e bie intette!tuelle Songruen^

be§ ©inen mit bem 5(nberen fo nod)gert)iefen h)erben !önnte, ba^

ber glei(i)e $8efi^ ber SSernunft un^hieifel^aft möre. @ie

!önnen in biefem gaUe tüie beim Stetiger nid)t hjeiter aU jum

,al8 ob' gelangen."^)

®aS finb nur einzelne 95eifpiele tion bieten, h)o ^io*

niere ber Sfiaturmiffenftfiaft ftdE) ge^ttiungen fe^en, S5efd)rän-

!ungen au^er St(f)t ju taffen, üon benen — toie man un§

fortnjöl^renb üerfidiert — ber 2Renfcf)engeift fid^ niemals frei

madjen !ann. SJiögen bie ^ofitiüiften ftillf(i)tt)eigenb annehmen,

ba^ fie im ^Jamen ber SSiffenfd^oft fpredien. ^n SBirfItd^!eit

l^at bie SSiffenfd^oft if)ren Souf genommen, unbe!ümmert um
bie Sd£)ronfen, metd)e jene i^r auf^hiingen mödfiten, unb auf-

graingen muffen, um bie goIgeri(^tig!eit i^rer Seigren ^u retten.

S^e aber ^l^rafen tvk „bie ©renken ber Srfal^rung",

fei e§ ^;|5ofitioiften ober Stgnoftüern ba^ Siedet geben !önnen,

jebe Xl^eologie gu öerbieten, mu§ e§ il^nen gelungen fein,

ben 33egriff ,(£rfaf)rung* fo gu beftimmen, ba^ bie @dE)Iüffe

be8 ®otte§bettjeife8, toeld^en ^ant ben p]^t)fi!o«t!^eoIogifd£)en

>) 2t. 0. D., ®. 157
f.
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nennt, baüon auggejd)Io[fen bleiben, tröl^renb boä) fämmt*

iidje ©rgebniffe ber 2Biffenf(f)aft fid) barin einf(f)lie^en loffen.

®ie Segrtffgbeftimmung, tt)el(f)e ,(Srfaf)rnng' aU g(eid)-

rt)ertlf)ig mit tüir!Iicf)er (Sinnegtt)ol^rner)mung anfielet, muf3

jeber gorjd^er, ber t^re Xroghjeite für feine ^J3eftrebungcn

üer[tef)t, aU tiiel gu eng abtoeifen; bcnn fie rtJürbe hJenig-

ften§ bie §älfte aller iDiffenfd^afttiifien Seigren mit einem

(5ct)Iage ou^er Geltung fe|en.

2)emgemöB fagt Xtinball^) (er fprirf)t felbftöerftänblid^

gan§ im Sntereffe ber SBiffenfd^aft): „®ie ^^itofopl^en mögen

§rt)ar 9te(^t !E)aben mit ber SSefiauptung , ba^ mir nn§ öon

ber (Srfa^rnng nid^t loä^ulöfen öermögen; bocf) !önnen mir

jebenfatts on ber $anb berfelben einen njeiten 2Beg ^uxü&

legen. Sind) !önnen mir unfere ©rfaJirungen bergröBern,

t»er!(einern, begrenzen unb ^ufommenfaffen , fo ba"^ fie gu

gonä neuen ßtüeden brauchbar merben. SSei ber (Srüärung

finntic^er ©rfc^einungen marfjen mir un§ gemo^n-

^eitSmö^ig geiftige SSorftellungen üom Ueberfinn-

lic^en". ^le'^ntid^ öerfic!f)ert Sänge: „ßum Gebiete ber

(Srfa^rung ge'^ört anä^ affe§, rt)a§ an^ ber unmittelbaren

©rfa^rung gefolgert, unb überl^aupt, mag nadt) Slnalogie

ber ©rfa^^rung gebaci)t mirb; fo 3. 33. bie öel^re öon ben

momen".')

Sott jene ^l^rafe für bie SBiffenfd^aft anne^mbor fein,

fo mu§ M^ Öiebiet ber (Srfal^rung' ben gleirfjen Umfang

l^aben, mie unfer gefammteS @r!ennen. ®g mu^ fid) barin

einfd^Iie^en laffen, ma§ bie ©eologie ju fogen meife üon bor»

^) SI. a. D., ©. 152, tt)o ober ouffaKcnberttjetfe ber le^te (üon un§

acfperrte) ©ofe be§ DriginaB auSgeloffen ift. 5lnm. b. Ueberf.

2) Sänge, ®efd)tc^te beg «ülateriali^mug. 93ud) II, 6. 45.
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hjeltlidien SJleeren, toetrfie fte in ®eban!en mit auSgeftorBe-

Tten Sebenäformen beüöüert. @§ mu| fic^ ferner barin ein-

fc^Iie|en loffen, mag bie Slftronomen au8 ben Sinien be§

(Spe!troffop§ über bie ©runbftoffe ber ©eftirne folgern.

SSeiter — hjollen Wir unferem gefunben aJlenf(i)entierftanbe

nitf)t gerabeäu in'§ ®efidC)t fd£)tagen — ba§^ Söertjufetjein

unferer 9^ebenmenfcf)en, lüiertjo^I baffetbe niemals burcf) irgenb

ein @innegh)er!äeug bireü rtjal^rgenommen ift, auc^ niemat§

fo Wahrgenommen werben !ann. einbegriffen fein mu^ enb-

lic^ ber farblofe, Weber taftbare nod^ ftd^tbare Sletfier, Wie==

Wo^il Wir un§ benfelben nict)t einmal in unferer ^'^ontafie

unter rmnli(f)en formen tiorftellen tonnen; benn fid) irgenb

etwas ©topd^eS als fd^Ieditl^in farblos oorgufteaen, ift burd^

feine Stnfpannung ber (ginbiIbungS!raft mögtid^. S)a ift nun

goIgenbeS fel^r bebeutfam: SOfiänner Wie Xtinball erwarten

öon ber Bufunft bie öeftätigung ber Unbu(ationSt!^eorie; benn

„bie SBaf)rfct)eintict)!eit Wöd)ft wie pnel^menbe ©efunbl^eit,

bis fcif)tieBIi(^ bie Sran!'^eit beS BweifetS gänälid) ausgerottet

ift".^) liefen ©rfolg erhoffen fte aber teineSWegS tion einer

aud) nur tl^eilweifen Sefeitigung ber erwähnten @d)Wierig-

!eit
'— fte beuten garnid)t baran, ha^ etwa ber Stetiger

einmal taftbar ober fic^tbar Wirb gemad^t werben fönnen —

,

nein, fte erwarten il^n lebigtid^ öon weiterer Sln'fiäufung

ät)nticf)er S3eweiSgrünbe, Wie Wir fte fd^on befi^en; tebiglid^

baoon, ha'^ Wir immer mti)v ^un!te werben aufweifen

!önnen, an welchen bie |)t)pott)efe (baS ,als ob', über wel-

djeS Wir nad£) XtjnbaU'S ©eftönbni^ nid^t ^inauS !önnen)

mit ben öon unS wal^rgenommenen ©rfdfieinungen überein-

ftimmt unb biefelben erflärt.

1) 21. 0. 0., S. 168.

2«
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Sfiun, ouf genau biefelbe SSeife fuci)t ber ^l^tjfüo-tl^eoto-

gtf(f)e S3ett)ei§ oug ben 9Zaturerftf)einimgen auf bo§ ®afein

eineg äi^I^^rtiiiBten Urhebers ber Siatur gu f(i)Ite^en. 2)er

t!^eoretifcf)e ©inujaub, Jrelc£)en man gegen btefen S3ert)ei§

erl^ebt, ba^ er über unjere @rfo!^rung l^inouSgefie, !ann

mit gang bemfelben 9ied£)te gegen jene anberen oben ertüäl^n-

ten ©egenflänbe beg @r!ennen§ geltenb gemacfit werben.

Unüar unb gefud^t ift biefer S3eh)eig ben 9JlenfcJ)en jeben*

faUg nid)t t)orge!ommen; ba^ erließt gerabe au§ ber Xl^at*

fad^e, auf ttJeld^e bie ^ofittöiften oft fo gro^e§ (Sett)i(f)t legen,

nämlicf) ba'^ bie t^eologifdie 2lu§Iegung ber 9Zotur fidE) b^m

ajienfd)engeifte guerft aufgebrängt 'i)at Qnbtm [teilen Wix

üor ber rtieiteren X!£)atfad^e, ba| aud£) l^eute nodf) bie forg«

fältigften (Srforf(f)er ber 9lotur bei ber SSefd^reibung il^rer

Seobod^tungen fid^ ^umeilen in Slu§brud£en bert)egen —
offenbar, tüeil fie e§ nidE)t (äffen !önnen — , toeld^e ganj

mer!tt)ürbig an jenen S3ett)ei§ erinnern. S^^nball fül^rt bei

^efpredE)ung ber Seimtl^eorie ber anftedfenben ^ran!l^eiten

juftimmenb Dr. Söubb an/) ber in feiner 33ert)ei§fül^rung

gro^eg ®ert)irf)t barauf legt, ba'i^ bk l^eftigften (Segner Jener

Xl^eorie 3lu§brütfe rt)ie ,gort^f(an§ung', ,@eIbftfortpfIanäung*

unb »SBieberergeugung' anftanbgIo§ gebraud^en, ba biefelben

bod£) gerabe auf bie bon i^nen üerrtJorfene X^eorie !^in-

fü^ren. Dl^ne B^eifel mürbe S^iiemanb, ber in irgenb einer

iJrage Hefinlid£)e§ al§ 83en)eig für feine Sluffaffung geltenb

maö)en !önnte, fid£) biefen SSortl^eil entgelten laffen. @§

tüixb baburd^ jebenfaEg ein t^aU feftgefteUt, ber prima facie

ttjeitere Unterfudf)ung erlEieifd^t. Unb bamit !önnen ttjir un8

^) ©taub unb Äranf:^eit. grogmcntc au8 ben ^RaturtDiffenfci^aften,

@. 401.



— 21 —
in biefem ©tabium unferer (Srörterung Begnügen. (Später

irerben anbere ©inlüönbe gu erlüägen fein, für ben 2tugen-

Uid reid^t e§ l^in, trenn tvix nad^geJüiefen Fiaben, ba^ unferer

Unterfud^ung nitf)t öon üorni^erein ber 2Beg gefperrt ift, unb

ba^ ba^ SSeto berer, rt)el(f)e il^n fperren möchten, nid^t ou§

bem tüal^ren ©eift ber SBiffenfd^aft l^ertiorgegangen ift, fon-

bern üielmefir aug einer neuen gorm jener ,58er5ft)eiflung

ber SOfienfcfien unb SSorau§fe^ung ber Unmöglidf)feit', h)elcf)e

fd)on 93aco alä ba^ größte ^inberni§ für ba^ gortfd^reiten

ber 2Biffenfrf)aft unb bie Inangriffnahme neuer Gebiete unb

Stufgaben in berfelben gebranbmarlt 'i)at})

^) Sed longe maximum progressibus scientiarum, et novis

pensis ac provinciis in iisdem suscipiendis, obstaculum deprehen-

ditiir in desperatione hominum, et suppositione impossibilis.





Breite SSortefung.

Mt JhreAxrrtrnung in tftx Bafur

unir tra^ Baufal-^^feJj.

„<Bo bcr §err toiH unb »oir leben,

fo ttJoUcn toir bie§ ober jenes t^n."

Sac. 4, 15.





Stoeite SBortefung.

Die 3tDe(korbnttn0 in kr Htttur mt Hs Ittufal-iSefe^.

®ie Gegner ber natürlid^en Xl^eologie legen l^eutjutoge

bog ^auptgelüid^t auf einen jnjeiten ©inhjonb gegen ben

teteologifd^en SöettjeiS. ®8 ift bog ber, rt)eld)en Wix je^t ^u

erörtern l^aBen. Unfere tt)arf)fenbe (Stnft(f)t in hit 3Bir!ung§-

rt)eife ber 9^otur foll un§ nämlic^ gegeigt I)aben, ba^ fic£)

burd^ alle il^re ©ebiete eine £ette bon pl^tjfifd^en ober ntec^a*

nifd^en Urfad^en l^inburcfigiel^t, rtjeld^e für ^ttierfbegriffe deinen

Plannt Iä§t.

„®er gortfcfiritt ber SBiffenfd^aft, " fagt ^ujlet), „be-

beutet gu allen Briten unb l^eutgutage me!E)r benn je bie

beftänbige ©ebietSerhjeiterung beffen, ft)o§ h)ir 9Jiaterie unb

^aufalität nennen unb bie gleid^geitige attmä!^Iid£)e SSerban-

nung üon Segriffen tüie ,®eift' unb ,5ß3itten8frei!^eit' auS

jeber menfd^Iicf)en ®eban!enfppre."^)

^e toeiter biefe SInfcf)auung öerbreitet ift, befto nötl^iger

ift eS, bafe h)ir un§ !Iar mit berfelben au§einanberfe^en; unb

ba ttierben trir gut tl^un, bie B^roge unerftfjroiien in'g Stuge

gu faffen unb tüo mijglid^ öon tioml^erein feft^uftenen , tüie

njeit fid^ bie ertüäfinte OebietSerhJeiterung im äufeerften gaUe

auöbel^nen Iä|t. Stur fo tonnen toir bie l^öl^nifdie SSemer-

^) Lecture on the Physical Basis of Life. — Lay Sermons.
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!ung gurüdfhjeifen, ba| luir gejtoungen feien, uns „in jeben

bun!etn 2Bin!eI gu flü(f)ten, ben ba^ ßid^t ber SBiffenfrfiaft

norf) nicf)t erreicht l^ot".^) 2)a§ J)te^e mit anberen äßorten:

Unfere «Stellung mu^ mit jeber SluSbel^nung unferer ©rfennt-

ni§ f(f)tüäd)er tüerben, ba tvix un§ ftet§ auf Xl^otfadjen öer-

loffen, ltjelci)e morgen er!tärt fein lüerben, nie auf foIcf|e,

hjeli^e geftern erHärt iüorben finb.

©a^ nun bie Körper oUer lebenben 3Befen einen S;!f|eil

ber Statur Bilben, au§ berfetben aide il^re ftoffIic£)en Söeftanb^

tl^eile entnel^men unb mit il^r einen beftänbigen 2lu§taufd^

öon SBir!ung unb ®egentt)ir!ung unterl^alten, liegt !tar auf

ber |)anb; barum l^aBen auä) niä)t erft moberne ®en!er bie

SSel^ouptung aufgeftetlt, bal^ bie§ metfianifc^e ^aufalitöt§-

gefe| (tt)enn e§ in ber S^latur allgemein ift) auf bie anima*

Iifd)e SBelt auSgebel^nt werben mu^.

(Si^on öor mel^r aU 200 ^a^^ren l^ot ®e§carte§ feine

berühmte Xl^eorie au8gef|3rocf)en, ba^ bk S;!^iere Slutomaten

feien. @r fagt: „@8 fd)eint mir fel^r bemer!enält)ertl^, ba^

alle 33ett)egungen in tl^ierifc^en ober aud) in unferen eigenen

Körpern nur burd^ ^ütfgmittel unb 3Ser!§euge ^u (Staube

!ommen, bermijge bereu genau biefelben ©etregungen aud^

in einer 9Jiaf(f)ine erzeugt merben können; ferner, ba'^ toir

mittels biefeS SKed^aniSmuS üiele Setoegungen ol^ne irgenb

h)eld£)e§ ^JJad^benten t)errirf)ten. SSer g. 83. unfreitriffig an^

ber §ö^e l^inabftürät, ftrecft gan§ unrt)itt!ürlid£) feine §änbe

aus, o^ne biefe SSetoegung beabfid^tigt gu l^aben. ®S ift ba

irgenb eine Sßerönberung in feinem ©el^irn tiorgegangen,

ioeld^e jene Setoegung gan^ mafdE)inenmä§ig l^eroorbringt,

oline ba'^ ber ®eift eS öer^^inbern !ann. können toir berartigeS

^) Sangc, ©efd^td^te be§ 9!JlateriaIi3mu§. 93ud^ II, @. 285.
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an unä felBft beobad^ten, toarum foUte e8 ung in Srftaunen

fe^en, rtjenn ber Sid^tftral^I , ben ber Körper eine§ SSoIfe§

in bog 2luge eineä 2amme8 §urü(ftt)irft, (e^tereg öeronla^t,

bie ?^utf)t gu ergreifen?"^) 3" tüetterer 5tu§füf)rung biefeg

(Sieban!eng [teilt er ben ©runbja^ auf: 3tlle Xptig!eiten

ber Xl^iere jeien benjenigen ntenfd)Iirf)en äl^nüd^, bie toir

ol^ne |>ülfe unfereg (Seifteg tierrirf)ten.

Uebrigeng l^at ^egcarteg tro^ biefer ©d^IuBfoIgerung

ben Xl^ieren nid^t jegtid^eg S3ert)ufetfein abgefprod^en, h)ie

man puftg üon i^m Befiauptet. „^ä) ntu| bemer!en," jagt

er, „bofe irf) l^ier bom ^en!en, nid£)t ober üon Seben unb

gül^Ien rebe; benn bag SSorl^anbenfein beg Sebeng Be^meifle

idf| bei feinem 5:'E)iere, ba baffelbe nad^ meiner Slnfd^auung

blog in ber §erärt)ärme beftefit; nid^t einmal bag ©efül^I

ftreite id^ il^nen ah, fo rtjeit nämlicf) baffelbe öon ben ^ör^jer-

merfgeugen abl^ängt. ajieine Slnfid^t ift bemnad) nitf)t fo-

mol^I l^art gegen bie Xl^iere, a(g günftig für bie 9Jienfd)en."^)

(gelbft ben ®eban!en einer urfädf)Iid£)en Sßer!nüpfung

5n)if(i)en biefen ®efüf)Ien unb btn entfpredf)enben äu|erlid^en

^anblungen fc()liefet er nic^t ftreng aug. ^m (Segentl^eil,

er bel^auptet bag SSorl^anbenfein biefer SSerbinbung augbrüdE-

lirf) ba, tüo er barauf aufmer!fam mad^t, ba^ bie nieberen

Xl^iere unfäfiig ftnb, il^ren ®efüJ)Ien in einer öerftänblid^en

©pradie ?lugbrud^ p geben. (Sr fc^reibt: „Sttiar mad|en

fie ung i^re natürli(i)en 58eh)egungen, aJlutl^, gurciit, junger

ober äl^nüdtie (Sm^ftnbungen burd^ ifire (Stimme ober burd^

anbere S'ör^jerbertJegungen beutlid) genug; ober bo§ irgenb

^) Reponse ä M. Morus. 3)e§cartcg' 3Ber!e, eb. ©oufin, «ßariS

1825, T. X, ©. 204.

') (SBenba, ©. 208.
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ein %f)xtT \iä) Big gum ®el6raud^ einer tüirüidfien (Bpxaä^t

üeröoE!ommnet l^ötte, l^at notf)niemanb6eoBo(i)ten!önnen."^)

Srft feine 9^a(i)foIger , bie ©artefianer (treldtie, rt)ie eg

fo oft gefc^iel^t, il^ren SEJicifter übertrumpften) l^aBen ba^

ftrenge Stiftern be§ SlutomatiSmug aufgefteHt, nad^ tütlä^tm

bie Spiere bto^e Slutontaten ol^ne S3ett)u|tfein unb ®efüJ)I

fotool^I, olS ol^ne Renten finb; eine Seigre, tüelc^e für bie

unglüc!tid£)en 5:l^iere oft groufome gotgen gel^afit l^at.

Sßo man l^eutjutage biefe Xl^eorie auf ben menf(f)ti(f)en

Körper augbefint, ha ^at man allgemein ba§ ftrenge ©tiftem

ber fpöteren ©artefianer ongenommen, menigfteng fo meit

es fict) um bk SSerurfact)ung unferer !örperH(f)en Söehjegungen

!^anbert. ^eScarteS glaubte freilidt), ber tl^ierifdie aJiec^a-

ni§mu§ fei burd) ben SBeItfc£)ö^3fer ;planmä^ig enttrorfen unb

öon i:^m !omme bie 2;rieB!raft be§ Drgani§mu8. S)arum

Braudjte er gegen SlBänberungen feines @t)ftem8 nirf)t fo

arglröl^nifc^ §u fein, ft)ie bie tieutigen ^l^itofopfien eS fein

muffen Bei ifirer S3e!^au|)tung, ba^ einzig unb attein natür-

lictie taufatitöt im SBeltatt rt)ir!fam ift. ©inern fottfien

Stiftern itJürbe natürliifi audi nur eine einzige 2lu8na^me in

logifd^er $8e§ie!^ung berpngni^öoU werben muffen.

®emgemä| ift für ben 5tutomati§mu§, mie er fic^ uns

l^eute barfteHt, jeber @eban!e an eine UnterBrecf|ung ber

mecf|anif(f|en ^aufalitäts!ette in ben ajiolefülen be§ menfc^-

lid^en ©el^irnS eben fo ftreng au§gefct|Ioffen als auf itbem

anberen natür(itf)en ÖieBiete. ®ie mectianifc^e 2öeltanfct)auung

errei(f|t l^ier il^re Oolüommenfte (Snth)iclelung.

2)oct) muffen niir gleidti ^insufe^en: ^öoMommen ent-

tüiäeit ift fie nur, fo meit bie SSerurfatfiung unferer |)anb-

^) Reponse ä M. Morus, ©. 208.
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lungen in S3etrQ(i)t !ommt; in einer anberen Söe^iel^ung l^at

man fie er^ebticf) abänbern muffen, um nic^t nur bie nieberen

Sebehjefen, fonbem and) ben SOflenfcl^en einfrf)Iie§en gu fönnen.

aJiögen ftc^ bie ajJoterialiften nod^ fo eifrig Bemül^en, ,Q)eift'

unb .SSittengfreil^eit' au§ ber Söelt gu tierBonnen, i!f)r eigene^

2)enfen tüerben fie ntemdg ignoriren !önnen. ®e§^al& fe^t

jene Seigre bei il^rer gegentüörtigen 5tu§be^nung on bie (Stelle

eine§ einfad^en 2lutomaten einen Betrübten Stutomoten ; benn

beim SlJienfd^en mn^ man rtjol^l ober übel bog SSorfianbenfein

nidEft nur tion ©efül^I, fonbem aud^ öon S)enten unb be»

hju^tem SBiHen anerfennen.

^n ber unbequemen X^otforfie unfereg (Selbftbelüu^tfeinS,

treldEje biefe 2(bfci^hjäd)ung ergujingt, l^aben h)ir bie ^renje

erreicf)t, über bie man un§ nid^t l^inaug gu treiben öermag;

^ier ftel^en rt)ir auf feftem ®runb unb Söoben; oud^ bie

„SSeHen be§ anbringenben 5ölateriali8mu8" Serben un8 ben«

felben nid^t entreißen !önnen. (£§ erübrigt ung nur gu

prüfen, ob biefeS fcE)Ied^tl^in unt)ermeib(idf)e BuQeftänbni^ ber

9Jiateriaüften nid^t nod^ anbermeite S^olgen öon ©ebeutung

in ftd^ fdf)Iiefet.

©el^en mir baöon an^, bo| bei fidf) felbft hjenigfteng

niemanb ba§> SSorl^anbenfein t)on 93ert)u§tfein unb 2tbfid^ttid^-

!eit leugnen !ann, fo bröngt ftd) fofort bie ^xaQt ouf, ob

benn unfere ^läne unb Slbfi^ten bie SaufaIitätS!ette um ung

l^er in irgenb einer SSeife ju beeinftuffen im ©taube fmb.

ajlan f)ält e§ auf gegnerifdt)er (Seite gerabegu für eine Sebeng-

frage, bieg ^u leugnen.

(So fagt Slifforb: „©eftel^en mir einmol gu, ba^ bk
natürlid^en Urfad^en nitf)t forttaufenb finb, fonbem Unter-

bred^ungen auägefefet, fo laffen toir für bk 2el^re öon einem
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©d^ttffal ober einer SSorfel^ung btn Söeg offen." ^) Unb an

einer anberen (Stelle beffelBen SlrtüelS: „S)ie grage ift:

®iebt e§ irgenbnjo ein fcl)ö^ferifd^eS hervorbringen öon

^roft? Öiiebt e§ irgenb einen Xf)dl be§ 9iaturüerlauf8,

ber fic^ ni(f)t ben gert)öl^ntirf)en S^iaturgefe^en unterorbnen

tö^t? 9Jlandl)e ne!l)men (au§ bloßer 3)en!oerh)irrung, meine

iä)) on einer ober ber anberen Stelle jeneä S[ierlaufe§ eine

^rafter§eugnng on; aber §u einer fol(f)en 3lnno^me ift keinerlei

ßirunb öorl)anben. ®o§ ©egentl^eil p behjeifen ift notürlicl)

ungefäl^r fo fc^mierig, rt)ie bog ®egent!^eil öon irgenb etrt)og

jenfeitg be§ S!Jlonbe8 gu bertJeifen. 5tllerbingg bin id^ nid^t

unbebingt getoi^, bo| bo§ ®efe| ber ^rofterl^oltung ööltig

'mai)v ift, ober idf| !onn eine SluSnollime boüon genou fo

gut an jeber onberen ©teile onnel^nten, n^ie gerobe im (Sel^irn.

SBoKte id) h^^anptcn, ba^, fo oft dn ®ing bk ßinie poffirt,

bom Sterben be§ SlequotorS jum ©üben l^inübergel)t, eine

gert)iffe ^roftmenge erzeugt n^ürbe, fo hJäre biefe S3et)oaptung

burd)aug nicf)t unöernünftiger ol§ bie onbere, ba^ im ©el^irn

eine ^rofter^eugung ftottfinbet."

§ter legt ©lifforb großes @ett)idl|t ouf bie SlUgemein»

güttig!eit be8 @efe^e§ öon ber ^rofter^ottung ; e§ ift ober

öon 2öi(f)tig!eit, golgenbeS ^u bemerken: ^onn unfer SSiHe

o^ne ®ur(f)bre(^ung jenes ®efe^e§ unfere ^onbtungen beein«

fluffen, fo lä^t bie Slner!ennung biefer Xl^otfodie gleidifollS

„für bie 2elf)re bon einem ©tfiicffot ober einer 8Sorfel)ung

ou^er un§ ben Sßeg offen"; unb boä) möä)te Kliff orb gerobe

biefen S33eg ung fo gern berfd^lie^en. SWandie ^!^t)fiologen

fmb ber 5lnfid)t, bk ©emütl^äsuftönbe feien ©lieber in ber

^) Essay on Body and Mind. Fortnightly Review, S)ejember

1874, ©. 130.
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^ouiatitätStette
;

ärtJtft^en il^nen unb ber Sfierbenfraft, h)elrf)e

mitte(§ be§ aJiuäfel-Stp^Joroteg Söettiegungen ^erborruft, be-

ftel^e eine öl^ntid^e SQ3ecf)feIBeäie!^ung, hjie ält)if(f)en 2itf)t unb

9^eröen!raft. 3ft ^fi^ fo, fo erüärt ftrf) btefe SÖSed^felbe^ie"

l^ung am etnfocf)ften, toenn man bie beiben al8 im ©runbe

ibentifd) aner!ennt, benn bie bt|namifrf)e SBiffenfd^aft l^ot

einen ßug ^ur SSereinfac^ung : ©ine ein§ige Ur!raft, bie freilirf)

nod^ nid£)t betannt ift, joll aßen (Srjrf)einungen bet ftofflid^en

S33elt gu (^runbe liegen. SBenn aber bk ^raft, beren mir

uns in unseren (SJemütl^Säuftänben unmittelbar belaufet finb,

ibentifrf) ift mit ber öon ou^en h)ir!enben ^roft, bie rtjir

nur burc^ il^re (folgen fennen, fo !onn man unmöglid^ ol^ne

SBeitere§ ben @d)tuB abtoeifen, ha^ man ha& Unbe!annte

burc^ baS S3e!annte erüären mn'^, b. 'i). mir Ratten ^ier

üielleirf)t ba§> toaf^xt Urbilb jener „unbegrenzten unb etoigen

Kraft", aug melc^er, nadj |)erbert Spencer 'S ^ugeftänb-

nil, „alle S)inge l^erborgel^en".^)

Slifforb tritt biefer X^eorie, ba^ bie ©eifteSöorgänge

©lieber in ber natürürf)en KoufaIität§!ette fein !önnen, ent-

gegen. SfJotf) il^m „ge'^en bie natürlidjen Xl^atfad^en i^iren

eigenen 2Beg"; ber SBiße fann fie nici)t beeinfluffen. Unb

ein anberer ©elel^rter, S3ain, brüdt fiä) in feinem SBer!

über „®eift unb §töxptx" folgenberma^en au§: „®ä mürbe

mit allem, mag mir tion ber ®ef)irntf)ätig!eit miffen, un-

tiereinbar fein, motlten mir annefimen, bie ^tttt ber pl^t)fi='

fd^en ^roceffe enbe plö^Iid^ in einer p^tjfifdien Öeere, bie

bon einer immateriellen ©ubftang ausgefüllt fei ; meirfje im-

materielle (Subftang bann, nad^bem fte aHein gearbeitet, il^re

*) Religion: a Retrospect and Prospect, by Herbert Spencer,

Nineteenth Century, January 1884, pag. 12.
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Sflefultate bem anberen ©nbe be§ pf)Qfifcf)en Sft'iföienroumeg

mittlf)eUe unb jo bie o!tioe 5lntrt)ort beftimme; gtüei ^^üften

öon materieller unb bajtutfdtien ein Ocean öon immoterietter

©uBftanä.''^)

Ungefäi^r um biefelbe B^it, ot§ ©Ufforb'g Stbl^onbtung

über biefen ©egenftonb erf(f)ien, rtJurbe auä) auf bem ^on*

tinent über biefelbe ^^rage l^i^ig geftritten. ®er «Streit

na'Eim feinen 5tu§gonggpun!t öon einem Vortrag, melctien ber

berül^mte ^f)t)fioIoge 2)u 33oig-9tet)monb im ^al^re 1872

öor einer (^ete'^rten»=SSerjammIung in ßeip^ig l^iett^) unb

mel(i)er in n)iffenf(f)oft(i(^en unb p'^ilofop'^ifc^en Reifen ©eutfd^-

Ianb§ gro^e S3ea(f)tung fonb.

®ie beutfd^e pf)t)fioIogif(f)e @(^u(e ift \a ftolg barouf,

ba^ fie jebe ni(f)t rein me(f)aniftf)e ©rüörung ber ©rfd^ei-

nungen argtt)ö!£)nifd) ab(e!f)nt.^) 9^un molEiI, tt)ir finb in ber

^) Mind and Body, by Alexander Bain, L. L. D., pag'. 131. —
2ßir cttiren ou§ ber „internationalen Ueberfe^ung", Seipgig 1874, bei

^xod^anä, ©. 160. ^nm. b. Ueberf.

2) Ueber bie ©renjen be§ ^J^aturerfennen^, SSortrog, gehalten in

ber gmeiten aügemeinen ©i^ung ber 45. SSerfammlung beutfd)er Siotnr:'

forf^er unb Slerjte §u Seipm an^ 14. Sluguft 1872. — ®iefe 3Ib^anb=

lung unb bie onbere mit bem 3;itel „®ie fieben SSeltröt^iel" finb f^jäter

in einem 93anbe öeröffentlicf)t. S)te tjier angefü^^rten ©itate finb fömmt=»

lic^ aus ber 3. 2lufl. ber graei SSortröge (Seipäig 1891) entnommen.

Slnm. b. Ueberf.

») ®te fieben SBetträt^fel ©. 104
f.

„Sie beutfc^e ^^l)ftoIogi)c^e

(2d)ulc, längft gen)öf)nt, in ben Organismen nid)tS ju fe:^en atö eigen-

artige 9Jle(^ani§men , mirb fid) mit biefer Stuffaffung fd^ttjerlid^ bc*

freunben".

®u 93oiS=9ie^monb meint bamit bie 2;^eorien üon ©ournot,

93ouffinc§qu unb©oint=9Senantüberbie$;^ätigfeitbe§2BiIIen§. Sine

furje 35arfteüung feiner StuSfü^rungen borüber h)irb mon weiter unten

in biefer SBorlefung finben. 9lnm. b. SSerf.
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g(üc!li(^en Sage, in bent angebogenen SSortrog bie un§ Be-

fi^öftigenbe grage öon einem aner!annten 3^üf)rer biefer

@d^u(e erörtert ^u fe'^en; ba^\x öon einem ^SJlanne, ber fel^r

ungern gugeftel^t, bo^ e§ in ber organischen SSelt irgenb

einen ^unft giebt, wo bie materioliftifrfjen ©runbfä^e pr
Söfung ber f:rf) barbietenben Probleme nicf)t genügen, unb

ber jebeS berartige Bugeftänbni^ a(§ eine S^iebertage ber

2Biffenfd)aft empfinbet.

2)uS8oig-9tet)monb Be^eid^net nun ats Qkl ber 9^otur-

njiffenfrf)oft bie 3u^ücEfü^^w"9 <^tter SSeränberungen in ber

^örpernpelt ouf Semegungen öon 5ttomen.^)

Bur (gr(äuterung biefer ibeaten SßoIIenbung unfereS

SiaturerfennenS fül^rt er jenen Berühmten 2(u§fprud^ öon

Saptace an: „(Sin Öeift, ber für einen gegebenen Stugen-

h\id atte Gräfte fennte, rtjetd^e bie 9Jotur BeleBen, unb bie

gegenfeitige ßage ber SBefen, au8 benen fie befte!^t, ttJenn

fonft er umfaffenb genug hJöre, um biefe eingaben ber 3(na-

It)fe 5u unterttjerfen, h)ürbe in berfelBen {formet bie ^öe»

rtjegungen ber größten SBeIt!örper unb be§ leicfiteften 5ltom§

Begreifen: nid^tg tt)öre ungett)i^ für i^n, unb B^'funft rt)ie

SSergangenl^eit njöre feinem Süd gegennpärtig. 2)er menfrf)Ii(i)e

SBerftanb bietet in ber S^oÜenbung, bie er ber^tftronomie gu geben

genjufet ^at, ein fc^rtJarfjeS StBBilb folrfjen (^eifteg bor".')

^) „Uebcr bie ©renjen beä 9?oturerfenncn§", ©. 16. „9Jotur==

erfennen — genouer gefaßt, naturtuiffenfdjaftitdjeä @r!enncn ober (Sr=

fennen ber Äörperttjelt mit ^ülfe unb im Sinne ber ttieoretifd^en Siatnr^

h)ilfenfcf)aft — ift 3urücffü^ren ber SSeränberungen in ber Äörperttjelt

ouf 93ett)egun9en öon Sttomen ic."

*) ebenba, ©. 17
f.

S;og ©itat ftnbet fi^ im Essai philosophique

sur les Probabilites. Seconde Edition. Paris 1884, pag. 2 et suiv.

2)u 93oig»9te^monb t^eilt ben franjöftfdien SBortlaut aU 3tnm. 2 ju

bem genonnten SSortrag (©, 53) mit. 2tnm. b. Ueberf.

3
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®u S3otg'9tet)monb benterü bogu tüeiter: „Qn ber

5:l^at, triber 2t[tronom nur ber Qdt in ben SJlonbgleiifiungen

einen geiriffen negatiöen SBertf) gu ertfieilen brau(f)t, um gu

ermitteln, ob, at§ ^erüteS naä) @pibouru§ fid^ einfcf)iffte,

bie Sonne für ben ^iroeuS öerfinftert trarb, fo !önnte ber

t)on öaplace gebadete (Seift burd^ geeignete ®igcuffion feiner

SBettformet QUSfagen, tner bie eiferne 9Ro§!e tvat ober mie

ber ,^refibent' gu ^runbe ging. SSie ber Slftronom ben

Sag Oor^erfagt, on bem nadf) ^alfiren ein Spornet au§ ben

Xiefen beS SBeltroumeS om |)immel§gen)ötbe rt)ieber auf==

taud^t, fo löfe jener (Seift in feinen (S(eidE)ungen ben Xog,

ba ba§> (Sriedt)ifd^e ^reug öon ber @opt)ienmofd£)ee bü^en

ober ba ©nglanb feine le^e @tein!o!^Ie öerbrennen toixb.

@e^te er in ber SBettformel t=— c»
, fo entl^üllte ftdf) i'^m

ber röf^fell^ofte Urguftanb ber ®inge. @r fäl^e im unenb»

Iid£)en Staume bie SJiaterie enttt)eber fdf)on bett)egt, ober

rul^enb unb ungteid^ bertl^eitt, ba hti gleid^er SSerttieilung

bag lobile ®Ieid£)gett)id^t nie geftört rt)orben tväxe."^)

(SoId£)em Reifte, rt)ie Saplace il^n fid£) öorftettt, !önnte

nad£) ^uS3oig==9ftet)monb'gUeber5eugung aurf)bie ©rgeugung

t)on Seben qu8 tobter SKaterie !ein unüberrainblid^eS ^inbcr^

ni^ bieten. SBol^I giebt er gu, bal^ „bie erfte @ntftelf)ung

be§ ßeben8 je^t in nodt) tieferes 5)un!el gelfjüUt fdE)eint, a(§

ba man nodf) l^offen burfte, 2ebenbige§ au§ Xobtent im 2obo-

ratorium, unter bem SJlüroffo^ ^eröorgel^en gu fef)en".

SlHerbingS ernennt er mit S3ebauern an, ba'^ burct) ^afteur'S

8Serfudf)e bie ^eterogenie^) hjol^t auf lange Qüt, menn nid^t

^) Uebcr bie ©rcnjen be§ 9laturerfennen§, ®. 18.

^) SSeffer Befannt oI§ Abiogenesis. 9lnm. b. Sßerf.

;3n 5)eutf(^fonb ftnb tool^I bie Slu^brüde generatio aequivoca

se« spontanea, ober Urzeugung noc^ geläufiger. 2tnm. b. Ueberf.
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auf immer, ber ^onfpermie (©nttüidelung au8 SebenSfeimen)

unterlegen fei, unb ba^, tvo man ©ntftel^ung be8 2eben§

h?af)räune^men glaubte, narf)l^er ba^ öorl^erige Sßor^nben"

fein oon SebenSfeimen narf)gen)iefen ift.^) 5(ber tro^ ber

ungünftigen (Srgebniffe aller berartigen SSerfud^e ift fein

©laube ftar! genug gu ber 5Inna!^me, bal^ bie ©rjeugung

üon Protoplasma oug leblofer SJiaterie (l^abe fold^e guerft

auf unferer @rbe ftattgefunben , ober feien tion anberen

2Be(t!örpern ^er ßeben§!eime gu un§ l^erüber geflogen-) nid^ts

anbereS als ein überaus fdiU^ierigeS med^onifdEjeg Problem

barftelle. @inem ®eift, h)etd)er ben ganzen Siaturmed^anig»

mu§ §u bur(i)bringen tiermöc^te, böte auä} ba^ reic^fte, üon

(St. Pierre, |)umboIbt ober ^ö|)pig entrt)orfene ®emälbe

eines tropiftf)en Urrt)a(be8 nirf)tS bar, als auf beftimmte

SSeife bewegte SOfiaterie.**)

Sn jenem unerreid^baren igbeal beS üon ßaplace ge-

ballten ©eifteS l^ätten rtiir natfj ®u S3oiS-9fiet)monb baS

]^öd)fte ©r^eugni^ ber @ntrt)ic£e(ung beS menfdt)UdC)en ©e^irnS;

benn wie rafcf) ober langfam baSfelbe aud^ fortfd^reite, eS

muB innerl^alb beS gegebenen XtipuS bleiben.'*) 5)emnad^

Wirb alle (SntwidEelung ber S[Renfdf)l^eit bie biefem ©eifte qC"

äogenen (Sd^ranfen niemals gu überfteigen tiermögen.

(SoIdt)er unüberfteiglidf)er <Bd)xantzn giebt eS, Wie ^u
S3oiS»9let)monb befiauptet, brei. ®ie erfte befielet in ber

Unmögüd^ifeit, fid^ unf^eilbare Sltome tior^ufteHen, auS benen

fid) bie SSelt äufammenfe^en fott. äJian mufe babei auf

>) ®ic ficben SBcIträt^fcI, ©. 76 f.

*) Uebcr bie ©renjen Jc, S. 2& u. 31.

3) ebenba, S. 32.

*) 2ScIträtf|feI, ©. 90.
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jeben O^alt in untöglid^e SBiberfprürfie geratfien. ®iefe ©renje

unfereS ®r!ennenS beäeid£)net er at§ unBebtngt.

^ie ätuette (S(f)ran!e liegt barin, bo^ ber Urjprung ber

S3en)egnng in ber bie SBelt Bitbenben SlJlaterie f(f)te(f|t]^in

unerüärbar ift. S)em Öa^Ioce'fd^en ©eift^) mürbe ^tüax

feine gormel ben Ur^uftanb ber S)inge ent^üHen. „Xräfe

er aber bie 9)iaterie öor nnenblic^er Qdt im nnenbürfien

9laume ru'^enb unb ungleirf) öertlfieilt an, fo njü^te er ni(i)t,

rtjo^er bie unglei(f)e SSertlieitung; ober träfe er fie fc^on be-

vnegt an, fo rtJü^te er nid)t, njol^er biefe S3elt)egung".^) ^n
beiben glätten bliebe fein ^aufatitätsbebürfnil fo lange un-

befriebigt, bi§ er bk 9iei!^e ber SSerönbernngen big gn einem

^nn!te gurüd berfolgt Blatte, tvo er fttf) bie SJlaterie ru^enb

unb gleichmäßig tiertl^eitt ben!en fönnte. ^n biefem 3=oHe

aber h)urbe eS am gureirfienben ©runbe für bie erfte 93e-

hjegung fe!^Ien, fattg man nicJ)t einen fupernatnraüftifdtien

Slnftoß annel^men njiH.^) Sludf) biefe (S(f)rt)ierig!eit erüört er

für „tranfcenbent".*)

2lngefid£)ts ber Unmögü(^!eit, biefe @c£)n)ierig!eiten ju

löfen, nennt ©uSSoiS-aietimonbbie f)öcJ)fte ^enntniß, rt)e(d^e

bei unferer Unfähigkeit, SKaterie unb ^raft ^n begreifen,

erreichbar ift, aftronomifdfie ^enntnife.^) Sefäßen trir näm-

^) „S)cr oben gefd^ilberte ®eift— er f)d^e fortan furj ber Soplocc'-

fd^e ®etft" IC. Ueber bie ©renken, 6. 22. — Sinnt, b. Ueberf.

2) ebenbo, ©. 28.

») »ergl. SBelträt^fel, ©. 83.

*) SSergl. SBeltrötljfel, ©.83. — „Sranfcenbent nenne ic^ (ba-

runter) bie (©c^loierigfeiten), njelci^e mir unüberrt)inblid) erfc^etncn, oud^

»Denn iä) bie in ber oufftetgenben (Sntitiidfelung i^nen ooranfgel^enben

gelöft benfe". Sinnt, b. Ueberf.

<*) SSergl. Ucber bie ©renken tc,, ©. 37
f.
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Ixd) tion jeber (StoffbettJegung, meldte jemalg im unenbliifien

9laume ftottgefunben l^at, gleirfie ^enntni^, tüie ber Slftronont

tion ben S3elt)egungen ber platteten, fo träte bomit unfer

©rfennen ju feiner Sßoltenbung gelongt. ^ie erfte @nt-

ftel^ung be§ Seben^ in ber orgoni|cf)en SBett iDürbe, nod) ii)m,

rt)ie bereits bemerü, für ein fold^eä @r!ettnen !eine unüber»

fteigtid^e 8d^ran!e fein; bogegen mu^ an irgenb einem fpä»

teren ^un!te ber ©nthjidetung beS 2eben8 nad) feiner dv
flärung unfer 9fiaturer!ennen „an eine ^luft gelangen, über

bie fein ©teg, !ein f^ittig trägt". ^) SII8 biefe britte @(^ran!e

unfereg (£r!ennen§ gut i^m ba^ SSorl^anbenfein beS SSehJU^t«

feinS, unb girar erüärt er ba^ S3ert)u|tfein nid^t nur in

feinen ^öl^eren, fonbern in aßen tJormen für unbegreiflid^

:

„3Jian braurf)t ni(i)t ^Jietüton ober Seibnij bie ^nfinitefimal-

redfinung erfinbenb, nicE)t ^ame§ SBatt öor feinem inneren

Stuge fein Parallelogramm in ®ang
f
e^enb, nicfit ©l^atefpeare,

9lapl^ael, SOto^art in ber hjunberbarften il^rer @cf)öpfungen

begriffen fid^ oorjuftellen, um bo8 S3eifpief eines aug feinen

materieEen 58ebingungen unerüärbaren geiftigen Jßorgangeg

5U l^oben. ^n ber ^auptfadje ift bit erl^abenfte Seelen-

tl)ätig!eit nicf)t unbegreif(ici)er ou8 materiellen 53ebingungen,

als ba^ 58ert)ufttfein auf feiner erften (Stufe, ber Sinnes-

empfinbung. SKit ber erften 5Regung öon Sel^agen ober

Sd)merj, bie im beginn beä t^ierifc£)en SebenS auf (Srben

ein einfad^fteS SBefen empfanb, ober mit ber erften SBa^r-

nel^mung einer Cuatität, ift jene unüberfteiglitf)e 0uft ge-

fegt, unb bie SBelt nunme^ir boppett unbegreifürf) geworben". ^)

Unb njeiter: „iöertjegung !ann nur 93eh)egung erzeugen.

*) Ucber bie ©renjen ic, <B. 33.

«) ebenba, ©. 34.
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ober in potentieffe Energie gurürf ftrf) beriüonbetn. ^oten-

tiette ©nergie fann nur S3ert)egung erzeugen, ftattfc£)e§ ®kirf)='

geh)icJ)t erhalten, ^rutf ober 3ug üben. ®ie Summe ber

(gnergie Bleibt babei ftets biefelbe. SKe'^r at§ bie§ ßiefe^

beftimmt, !onn in ber ^ör^jerrtjelt nid^t gef(f)el^en, aucf) nidjt

ttjeniger ; bie me(i)anif(i)e Urf atfie ge'^t rein auf in ber mec£)o*

nif(f)en SSirtung. ^ie neben ben materieKen SSorgängen im

®e!^irn einl^erge'^enben geiftigen SSorgänge entbefiren olfo

für unferen SSerftonb beg gureirfienben ©runbeg. Sie fielen

ou^er^alb be§ ä'oufotgefe^eg, unb fd)on barum ftnb fie nid)t

gu Oerftef)en, fo rt)enig, rt)ie ein Mobile perpetuum e§ tväxt".^)

2)u 33oig-9let)monb toornt feine Sefer, nid£)t bie S3e^

l^ouptung: „SSetou^tfein ift an moterielle SSorgönge ge»

bunben" mit ber gon^ anberen gu tierh)e(f)fe(n: „S3ert)u^tfein

!ann meifianifö) erHärt »werben ". „®§ tt)äre ein l^ol^er

Xrium^jl^," fagt er, „wtnn rt)ir gu fagen trübten, bo^ hti

einem beftimmten geiftigen SSorgange in beftimmten ©angtien-

§ellen unb 9ierbenfafern eine beftimmte Söetregung beftimmter

Sttome ftattfinbe" „ober rtjenn rt)ir tt)ü§ten, hjel»

d^er %an^ oon ^o!£|Ienftoff=, SSafferftoff^ ©titfftoff-, (Sauer-

ftoff-, ^l^ogp'^or- unb anberen 2(tomen ber @elig!eit mufi-

falifd^en ©mpfinbenS entfpricfit" ober ftield^er SD^oIecuIor-

fturm l^eftigen <S(f)merä barftellt.^) Slber felbft toenn mir

bie Söemegungen biefer Sltome ebenfo !lar gu unterftfjeiben

öermoditen, U^ie ber 5lftronom bk S3ert)egungen ber ^immel§-

!örper, fo toürben bie geiftigen 58orgänge felbft fo unbegreif-

lich bleiben, lote immer, ^ene ^ö(f)ftmögüd)e Ä'enntnife be2

®ef)irn§ (bie fog. ,aftronomif(i)e') irürbe un§ nirf)t§ borin

entpllen, aU beilegte SJlaterie; unb eg giebt feine ben!bore

^) a. a. D., @. 41.

••=) (Sbenbo, ©. 39
f.
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SöerBinbung jtüifcfien Beiregter 9Jlaterie unb einem geiftigen

Jßorgange, tüie er firf) auäbrürft in (Sä|en toie: „^d) füf)Ie

©tfimerj", „id) fü^Ie öuft", „icf) ^öre «Dlufi!", „fe^e 3-arben",

ober in ber unmittelbar barou8 flie^enben ©ettiifel^eit : „5üfo

bin ic^".^)

©ans öl^nii«^ fagt er an einem anberen Drte:*^) „S3e-

fö^en mir aftronomifc^e Senntni^ beffen, ma§ inner'Eiatb be8

®e^irn8 üorgel^t, jo mären mir in SSe^ug auf ba8 Bwftoi^öß*

!ommcn be8 S3emufetfeinä nirf)t um ein ^aav breit geförbert.

^uc^ im S3ert^e ber SSeltformel jener bem unfrigen fo

unermefelid^ überlegene, aber bocE) äl^nüc£)e Saplace'jd^e ©eift

märe l^ierin nid^t üüger atg mir."

®a§ fieifet: ®en!en, mann unb mo e§ immer öor-

fommen mog, mirb für ein un(ö8li(i)e§ 9lät!f|fe(, für eine

unüberminblic£)e @c^ran!e beg 9fiaturer!ennen§ er!tärt. ©in

©e^irn in traumlofem ©d^taf enthielte, burdE) einen 2ap(ace'='

fd^en ©eift mit aftronomifd£)er Senntnife burd)frf)aut, !ein

(Siel^eimni^ me!f)r. S)ie gonje menfdjlid^e 9Jiafd^ine mit i^rem

Slt!)men, ifirem ^erjfc^Iag, i^rem (Stoffmetf)fe(, i^rer SBärme

märe entziffert. 5)er traumIo§ «Stfjtafenbe ift Begreiflidt)

mie bie SSett, el^e e§ S3emuBtfein gab. 3lber mit htm erften

i^m bämmernben Xraumbilb mirb er mieber unbegreiflid^,

gerabe mie bie SSelt mit ber erften 9tegung öon S3emu|tfein

boppelt unbegreifUdf) morb.'^)

3n5)uS3oi§ = 9tet)monb'8 gtüeiter Slbl^anblung über „^ie

fieben SSelträtl^fef" erfd^einen biefe brei „Örenäen be§ S^iatur-

er!ennen§" felbftöerftänblid^ mieber unter ben 9tät^feln. .^ier

^) Ucber bie ©renken ic, S. 42.

2) 25ie fieben aBcIträt^fel, ©. 75.

') SSergl. Ucber bie ©renken beS gioturerfenncnä, 6. 43.
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lüerben fie ober mit öier onberen 9tät^fe(n in Jßerbinbung

gebra(f)t, beren Söfung ber 5ßerfoffer bon öolüommnerer (Sr-

fenntni^ erl^offt. 3w biefen geprt bk erfte (Sntftel^ung be8

SeöenS, itJoöon f(f)on bie 9tebe rtjor; aber and) einige anbere

Tjoben für nnjere t^rage gro^e S3ebentung.^)

2ltt bie öierte ©teile fe^t er bie onjct)einenb abfidjtgöoH

gnjedmä^ige ©inrid^tnng ber S^atnr. ®ie Söfung biefer

@(f)rt)ierig!eit erttjortet er guüerfidtittitf) 'oon SDorrt)in'§ (£nt-

midetungSle^re (burd^ natürticfie 3u(^ttt)al^I). (£r felbft fagt,

inbem er fid) an biefe Seigre {)oIte, 'i)abe er bit (Smpfinbung

be8 fonft rettungslos SSerfinfenben, ber fid) on eine i^n nur

eben über SSaffer tragenbe ^(an!e Üantmert. „S3ei ber

2Bat)I ä^ifdien pon!e unb Untergong/' fagt er, „ift ber

^öorffieil entf(i)ieben auf Seiten ber plante." ^)

^n einer fpöteren Stuf(age^) fügt er iiin^u, biefer bon

i'^m gebrau(f)te SSergteidf) 'i^aht im jenfeitigen Säger (mie er

e§ nennt) foldtie ÖJenugtl^uung ertoedt, bo^ mon bor louter

35ergnügen an§ ber pon!e einen ©troPotm gemadtjt l^abe.

5lber er erinnert boran, ba§ ärt)ifct)en beiben ^ßergleid^en ein

^) ®uS3o{^^9lei)monb fü:^rt feine 9lät:^fel in folgenber Drbnung

auf: (bk mit einem ©terncf)en bejeici^neten fielet er ol^ ,tronfcenbent'

ober fc^Iec^tf)in unlöSlic^ an).

1. *5S)a§ SSefeu üon SUJaterie unb itraft.

2. *®er Urfprung ber S3emegung.

3. ®{e erfte ©ntftel^ung be§ Seben§.

4. ®ie anfc^einenb abfid)t§üoK giDedmä^ige ®tnrid)tung ber 9?otur.

5. *S)a§ (Sntftel)en ber einfoc^ften ©tnne^empftnbung.

6. 2)a§ vernünftige ®enfen unb ber Urf^rung ber ©^ro(t)e.

7. ®te t^roge ber 2SilIen§frcif)eit.

») ®ie fieben SD3eIträt{)feI, 6. 85.

") ©erfelben, ou§ todä)ex ^kx au5no:^m3Io3 citirt toorben ift.

?(nm. b. Ueberf.
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grofeer Unterfrf)teb beftefie. „^er auf einen (Strol^fialm Sln-

getoiefene berfinü, eine orbentIicf)e ^^Ian!e rettete fd^on man'

d^eg SUlenjrfienteben".^)

®o§ ferfifte 9?ät!)jel ift ba^ öernünftige Renten unb ber

Urjprung ber ©proc^e. ®ie Untö§(i(f)!eit biefeS ^^rübfem^

muB aner!onnt hjerben, ttJeil fie auS> ber f(f)on feftgeftettten

Unbegreif(id^!eit ber einfatfiften ©inneSempfinbung burtf) ein

argumentum a fortiori folgt."^)

®o8 fiebente unb le^te SSelträtljfel bilbet bie g^^age ber

SBiUenSfreitieit. ®uS3oi§-9tet)monb befcf)reibt junärfift etmaS

üerädtjtlid^ bie gorm, in tt)eltf)er bk§> ^^«^oblem in frütjeren

3eitaltern bem „burrf) l^eiligen S33a]^nfmn üerfinfterten3!)lenfd)en'=

geifte" fid^ bargeftellt ^dbz. ®ann aber fäl^rt er fort:^)

„2Bie anberg fa^t unfere 3eit bog Problem ber SBiHeng-

frei^eit auf. Xie ©r^altung ber Energie befogt, bo§, fo

ttjenig hJie SUiaterie, jemalg ^raft entfteJ)t ober öergef)t.

S)er BiiftQ"^ öc^ Qonjen 2Be(t, aud^ eineg menfd^tidjen ÖJe-

l^irneg, in iebem 5lugenbIidE ift bie unbebingte med^anifdje

SBirtung be§ B^ft^^^i^c^ ii" üorfiergel^enben SlugenbücE unb

bie unbebingte me(f)anifcf)e Urfad£)e beg ^wftanbeg im folgenben

5(ugenb(ic£. ®a^ unter gegebenen Umftönben üon ^wti

Xingen entmeber bog eine ober bog anbere gefd)el^en tonne,

ift unbentbar. ®ie ^irnmotefetn tonnen ftetg nur auf be-

ftimmte S33eife faßen, fo ftcf)er rt)ie 2Bürfe(, nadEjbem fie ben

^-öec^er üerliefeen. Sßid^e eine SJJioIetet ol^ne ä^^i^eid^enben

') 2BeIträt^feI, 6. 85.

*) ©benbo, 6. 76. „^d) legte auf bie ntei^anijcfje Unbegreif-

lic^Ieit aud) ber cinfad)ften ©inne^empfinbung nur beä^alb fo gvo^eä

®ett)icf)t, toeil barou§ bie Unbegreiflid^feit aller i^ö^eren geiftigcn 5ßro-

ceffe erft re^t, burd) ein argumentum a fortiori, folgt."

») ebenba, @. 94 f.
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(SJrunb ou§ ii)vtv Soge ober 83a^n, fo iräre bo§ ein SBunbev,

fo gro^, atg bräche Jupiter au§> feiner ©Hipfe unb öerfe^te

bo§ ^tonetenft)ftem in Slufrnl^r. SSenn nun, Wk ber S[Ronig-

mu§^) eg fid) ben!t, unfere ^orftetlungen unb ©trefiungen,

alfo oud) unfere 2BiIlen§a!te, §rt)or unöegreiflid^e, bodt) notl^'

tnenbige unb einbeutige 58egleiterf(f)einungen ber 33eit)egungen

unb Umtagerungen unferer ^irnmoIe!e(n finb, fo teuöjtet ein,

ba'^ e§ !eine SöittenSfrei^eit giebt; bem SKoniSmuS ift bie

Sßett ein W^ä)ani^mm, unb in einem SlJied^anigmuS ift !ein

^la^ für BiUengfreifieit."

SDo§ 9löt!^fet befielet l^ier in ber X!^atfo(f)e, bo^ mir

inmitten eines materiellen @t)ftem§ ung ber ?^ö^ig!eit be^

rtju^t ju fein glauben, bei öielen ©elegen'^eiten unfere ^anb"

tungen ju beftimmen. @o lange ttjir in ber p^t)fif(i)en

(Sp!£)äre bleiben, ift nad^ ®uS3oi§*9{et)monb'§ S3etra{f)tung§-

loeife ba§> 9f{ötl^fel ol^ne gro^e (Sc{)rt)ierig!eit ju löfen. S)a

beborf e§ nur be§ (£ntf(f)Iuffe§, bo§ fubjettioe ©efül^t ber

greifieit für Xöufd^ung gu er!tären. Slber „ba§> ®un!el

geigt fid) für bie meiften Staturen, fobalb mon bie |)l^t)fifd)e

(Sphäre mit ber etl^if(i)en üertauf(i)t. ®enn man giebt leicht

§u, ba^ man nid^t frei, fonbern al§ SSerlgeug üerborgener

Urfoc^en !^anbett, fo lange bie ^anblung gleicEigüttig ift.

Dh ©äfar in (Seban!en bit redete ober Iin!e ©ottga juerft

onkgt, bleibt fid^ gleid), in beiben 3=äIIen tritt er geftiefelt

aü§> bem 3eW- ob er ben 9lubicon überfd)reitet ober nid£)t,

baüon pngt ber Souf ber S!Be(tgefdf)id£)te ob. (So menig frei

finb rt)ir in gertiiffen Keinen (Sntfdf)tie^ungen, bo^ ein Sl'enner

^) ®ie SBeltanfd^ouung ber matenaliftif(f)en unb bortriniftifd^en

Statur^jpofo^j^en (Söüd^ner, |)äcEeI u. a., in etföaä mobificirter SSeife

anä) ©joIBc). ®arnac^ ift bie SBelt burd) bie @nttt)idelung ber enjigen

SJlaterie aUm&^iä) entftonben. SCnm. be§ Ueberf.
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ber ntenjct)ü(f)en 9iatur mit überrafcf)enber Sic^erl^eit üor^er-

fagt, rüet(f)e Äarte üon mef)reren unter beftimmten 336=»

bingungen l^ingelegten mir oufnefimen lt)erben. 3l6er oucf)

ber entf(i)Ioffenfte SlJionift üermag ben ernfteren g^orberungen

be8 proüifd^en SebenS gegenüber bie SSorftettung nur fcf)h)er

feftgu'^atten, bo^ baS^ gon§e menfrfitic^e ®ofein ni(f)t8 jei atS

eine Fable convenue, ^) in iüeldjer me(f)onifcf)e 9iotl^rt)enbig==

!eit bent ©ajuS bie 9toIIe be§ 58erbre(f)er§, bem @emproniu§

bie be8 5Ri(^ter§ ertfieilte, unb beSfialb ©qua jum 9ti(i)t-

p(o^ gefüf)rt njirb, trä^renb (SemproniuS frül^ftüden ge^t."')

(Sinige frangöfifrfie Wat^ematittv möctjten bie Xfjötig*

!eit beg SBidenS mit htm @efe^ öon ber (Srl^oltung ber

Äraft üerföl^nen burd^ bie Slnnal^me, bo| in getüiffen g^äUen

ol^ne ^raftaufttJanb ©elregung erzeugt ober bie 9ti(^tung ber

©ehjegung geänbert werben !ann. SDiefen SöfungSöerfuc^

lel^nt ®u33oi§-9let)monb olS unfialtbar ab. Sieben onbern

(gintüänben l^ält er il^nen entgegen, bafe fie öon ber Sel^aup-

tung, bie jur 5iu§(öfung ber angesammelten ©nergie nöt^ige

äraft !önne unenbüd^ !kin fein, gu ber anberen überfpringen,

fie !önne aud^ tüirfüdt) S^lutt fein. „@o öerfdjtoinbet hie.

Ätoft beg g(ügelf(f)(ageg einer Ärä'^e, rt)eftf)cr bie Sotrine

5u f^aU bringt, gegen bie Slraft ber fd^üe^ticf) ju X^al ftür=

genben ©d^neemaffen , b. f). trir !önnen eine ber erfteren

gteicfje ftroft bei SKeffung ber le^teren t)erna(i)(äffigen, h)eit

fie bei !einer giffermö^igen ($rh)ägung merf(ict)en (Sinflu^

übt, aud^ rt)eit innerl^alb ber Öiren^en ber 93eobodE)tung§*

fel^Ier faßt. 5lber rt)ie tüin^ig, üom Xf)at ou8 betra(f)tet,

neben ber rafenben ©etoalt ber Satüine ber gtügetf^lag

^) Sonüentionelle Süge.

2) 2)ie fieben 3BeItrSt^fd, (S. 100 f.
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t|od) oBen erftfietnt, in ber 5Räf)e BleiBt er ein glügelfditag,

btm ein BeftimmteS ®en)ic£)t auf Beftimmte §i)!^e gel^oBen

entjprid)t".i)

Dl^ne^roftaufnjonb, boran^ält ®u58oi§-9let)monb feft,

tonn eg !eine ^roftten!ung geBen. ^emgernö^ BteiBt er oud)

Bei ber SSel^ouptung , ba^ eine geiftige ©uBftang materielle

Stenberungen unmöglid^ Bett)ir!en !önne.

SBerfen Wix nun einen S3Ii(f gunöd^ft ouf bie 9teil^enfotge

ber öon^u^Soiä-^aietimonb aufgeftellten 9fiätl^fet, fo mu§ un§

auffallen, ba^ bie Uner!Iör&ar!eit be§ S3ert)ufetfein§ at8 le^te

unter ben „®renken be§ @r!ennen§" unb als fünftes unter

ben „fie&en 2öe(trätlf)feln" aufgeführt mirb. ®a8 SSelt-

er!ennen jenes gertjoltigen (SeifteS, öon bem n^ir l^örten,

rtjürbe no(f) Ue&errt)inbung einiger funbamentolen ©(fin^ierig«-

feiten unauflf)altfam fortfd)reiten Bis ^u bem StugenBIid, rtjo

baS $8ett)u^tfein „als etttjaS 9JeueS, Bis bal^in Unerl^örteS" ^)

auftritt. S)amit ttpäre eine neue OueUe tion SSerlegenl^eit

gegeBen, unb bie SBelt, h)el(f)e eBen anfing, Begreiflich ju

werben, tt)äre bamit bo^^elt unBegreiflid^ geworben.^)

(Sollte aBer tt)ir!üd) jener ÖJeift feine (S(f)rt)ierig!eiten

in ber ongegeBenen SBeife anorbnen? Um uns baS bor-

fteHen gu !önnen, muffen loir i!^m boif) einen ganj ungel^euer-

U(i)en 5elE)ler zutrauen, nämlitf) ben, ba^ er fein eigenes

Senju^tfein üBerfel^en {)aBe. ^ov ber ©ntftel^ung beS S3e-

ttju^tfeins unb au^erl^alB beS S3ert)uBtfeinS !ann eS ja ®r-

!enntnife üBerfiaupt nict)t geBen. 5luS biefer unBeftreitBaren

Xl^atfad^e bürfen rt)ir ttjol^l folgern, ba^ bie Söejiel^ung ^Wi-

fcl£)en btm S3en)u§tfein unb btn üBrigen S33etträt!^feln nod^

1) ®ie fieben SBelträt^fel, ©. 106
f.

2) ©renken zc, @. 33.

3) ebenbof., ©. 34.
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tiefgef)enber fein bürfte, ofg e§ nad} 2)uS3oi»-9let)monb'g

5)arfteIIung erfcfieint.

Unb toeiter: S)er gro|e ^^t)fioIoge §iel^t au§ feiner

Umfd^au ben (Srfjlu^, ba^ 'mix unterl^alb unb au^erl^atB beS

©ebieteS öon SRoterie unb natürüd^er Urfä(f)(irf)!eit überaE

auf ©el^eimniffe fto^en, lüeld^e un8 fdEiüefelicf) in jene ®e-

müt^Söerfoffung l^offnung^tofen Brt'eifetS unb Qän^üäjtx SSer-

rt)itrung tierfe^en muffen, hie man mit bem 9famen be§

griecf)if(^en ^!E)i(ofopf)en ^^rr^o ^) in SSerbinbung gu bringen

pflegt. 5lber e§ ift bod^ eine Xl^atfodfie, üor ber h)ir unfere

9(ugen gorni(f)t üerf(i)tie§en fönnen, ba§ jene ®e!^eimniffe

alle, me'^r ober minber beutlid^, narf) einer 3iidf)tung ^ixi'

tüeifen, unb ba'^, trenn man biefer 9{i(^tung folgen bürfte,

mand)e üon i'^nen ung fernerl^in nict)t mel^r in 55erlegenl^eit

fe|en ftjürben. @o öer^ält e8 fid^ ganj getri^ mit bem

üierten unter ben SBeIträt!)fetn, ber anf(f)einenb jirerfmöBigen

@inrirf)tung ber Statur. SBenn ftd^ ®u 33oi§-9fiet)monb an-

geft(f)t§ biefe§ S^aroftergugeS ber 9iatur mit einem (S(f)iff-

brüd^igen t)erg(eidf)t, h)eld^er [lä) an eine plante üommert,

um fid^ tior völligem Untergang gu betoafiren, fo t|ut er

ba^ gemi^ nicf)t beS'^alb, ireil er au§ jener fd^einbaren

3ft)edfmä^ig!eit feine «Sd^Iüffe ^u giel^en mü^te, fonbern toei(

offenbar baraug ein beftimmter @df)Iufe nur gu leid)t gebogen

toerben !ann. ^ätte er nid^t bie ^(anle ber natürlidf)en

3ud^th)a^I, fo rtJürbe er oergeblic^ nad^ ©rünben fud^en,

*) ^^rr^o (lebte jur 3eit 3tlejanber§ be§ ®ro&cn) lehrte, nid^t^

fei fd)ön ober ^ö^Iid^, gut ober böfe in SSirflic^feit, fonbern oUe^ be*

ru^e nur ouf menfd)Iici^er 2lnfrf)auung. 2)ie S)inge feien unferer ©rlennt-

ni§ unfnfebar unb bie mo^re SBeig^eit befiele barin, fic^ beg Urt^eitö

ju entf)alten. 3laä) i^m bejetrf)net man ben abfotutcn ©lepticiömuS

oud) alg ^^rr^oni^mug. 9tnnt. bc8 Ucbcrf.
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um bem @(f)Iuffe entgegen p treten, ba^ bie Statur einen

äielöeltju^ten Ur'^eber gel^abt !^at.

®a^in jd)eint benn anä) bie gtüeite (Srenge be§ @r!en-

neng gu ireifen, ba^ nömlid) ber Ursprung ber S3ett)egung

in einem SSettott mit glei(f)mä§ig tiertl^eitter SJiaterie o!^ne

einen jupernoturoIiftifct)en StnftoB unerüärüc^ ift. ®teg l^at

Herbert (Spencer fo ftor! em^jfunben, bo^ er ein eigenes,

unb ätt)ar fe'Eir tangeS Ä^apitel feine§ SBer!eg über „bie

erften ©runbfä^e" biefer groge lüibmet. @r öerjud^t in

bemfetben ben iRadiiüeiS ju füfiren, ba'\i gki(f)mä^ig öer"»

tl^eilte aJlaterie noffimenbig unftätig fein muffe, ba^ \oU

l^ei^en, ba'i^ barin ol^ne onbernjeite Urfa(f)e S3ert)egung ent*

[teilen !önne. Slttein, tüie berätoeifelt biefer SSerfud^ ift,

§eigt fid^ barin, ba'i^ in ber ganzen (Erörterung ba^ eigent»»

ü(f)e SSetreiStl^ema t!^atfö(i)Ii(^ ignorirt tüirb. Spencer be-

fdfjäftigt fid^ nämlid^ garnict)t mit einem SBeltaü mit

g(eid)mä§ig öertl^eilter SJlaterie, fonbern mit einem befdf)rän!*

ten (St)ftem bon fot(f)er 93efcf)affenl^eit, n)e(ct)e§ tion ungteid^»

mäßigen ©runbftoffen ausmenbig umgeben ift, b. ^. mit

anbern SBorten mit einem SSeltatt mit ungteitf)mä|iger <Stoff-

bert^eilung. Sßon biefem behjeift er bonn über^eugenb, ba'^

e§ unftätig fein mu§, h)a§ jebermann ol^ne Seineig gern gu*

gegeben !^aben iüürbe.

2tber®u 33oi§'9fie^monbrtJeift la nodf), bo^ ba^ miffen-

fcE)aftIid^e 2)en!en in feiner l^ödtiftmöglid^en @nttt)icfelung nidf)t

el^er rul^en !ann, a(g big eS bie lange 9teil^e aller SSer-

änberungen gerabe big ^u einer gteid)mä^igen S8ertf)ei-

lung unbetregter SJiaterie im unenbtid^en 9taume

riicEträrtg tierfotgt ^at.

3)er Se^tere l^at übrigens, rtjie ein ©a^ in feiner (Sin-

leitung ^eigt, recE)t lüolil bemertt, ba| ber öon il^m empfol^Iene
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^t)rrl^onigmu§ niÄ)t ber einstge @rf)Iu^ ift, ber firf) ou§ ber

33etra(f)tung ber t)on il^m in bcm Sutfje fetbft erörterten

aiätl^fel äie'^en läfet. ^a l^ei^t e§: „2)er ^tjrrl^omSmug

im neuen ©ehjonbe, auf ben fte (bte 9iaturpl^i(ojop{)ie) unouS-

tt)eicf)Iic^ f)inau8fül^rt
, fogt SSielen nic^t gu. SDilögen fte eS

bod) mit bem einzigen onberen 5Iu§ft)eg öerfud^en, bem beS

(SupernaturoIiSmug. 9lur bo|, h)0 (Supernotura(i8mu§ an=

fängt, SSiffenfd^aft oufprt".^)

Cb e§ in irgenb einem (Sinne tüoi^x ift, bal^, tuo Super»

noturotiSmuS anfängt, 2Biffenf(f)aft aufl^ört, mag bal^in ge-

ftellt fein, fo tiiel ift gen^ife: too ber ^t)rrl^oni§mu§ anfängt,

f)ört fte unbebingt auf. ®er ^tjrrl^oniSmug ift in ber Z^at

gar fein ,Slu§rt)eg'; fonbern ein 2abt)rint]^ ol^ne ?tuggang.

2Iber nod^ mel^r: Selbft menn jene tül^ne S3el^ouptung

tual^r njäre, fo fann ba^ fein (Srunb fein, bie Unterfudf)ung

ber 33en)eiggrünbe für bie jrt)eite (fupernaturaliftifdfie) WöQ"

Ud^feit bon öornl^erein ab^utel^nen. ^at botf) ®u S3oi§=-

9let)monb felbft gezeigt, ba'Q man mit eben fo öiet (Srunb

behaupten !ann, tüo menf(i)Iic^eg Seraufetfein anfängt, F)ijrt

S8iffenf(^oft auf, unb er mu^ bennod^ beffen SSor^anbenfein

al§ eine Xl^atforfie zugeben, bie njeber geleugnet nodj meg'

erflärt hjerben fann, obhjol^l er barin eine unbebingte (^renge

be§ 9^aturertennen8 fte^t.

5)ie erfte ber oft erh)ä^nten 5lb^anb(ungen Wav, mie

fd)on bemerft, urfprünglid^ atg SSortrag oor einer 58erfomra-

lung öon Siaturforfd^ern unb ^l^t)ftoIogen aug allen 2:f)eilen

2)eutf(^Ianbg gehalten unb ftjurbe bergett mit iöeifoll auf»

genommen. 2llg aber ttwa^ fpäter biefer SSortrag tieröffentüd^t

^) aSortuort jur 1. Sluflage (©. 6 ber gemcinfamen 9tw§gabc.

ßeilJäig 1891).
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tourbe, tvavb er tjon einem %i)tii ber beutfdtien SJiateriatiften

fo l^eftig angegriffen, bo^ man beuttid) mer!t, er entl^ölt

nac£) il^rer SUleinung ein 3wgeftänbm| , n?eld)e§ il^rer <S>aii)c

®efo!£)r brol^t. 2)er an§gef^rod)ene 5JJtateriotigmu§ unb bie

ftar!e 33etonung be§ Sttl^eiSmug barin fonnte nidfit mit ber

unBequemen 2:l)atforf)e auäföl^nen, bo§ 2)n S3ot§''9iet)monb

mit feiner l^o^en Stutoritöt ot§ ^^^fiologe für bie '^e.^aup'

tung eingetreten tvax, ba^ S3ett)ufetfein fei nic^t nur gegen,

hJärtig auf med^anifrfie Söeife unerKärlid^, fonbern n)erbe e§

and) immer Bteifien, ha^ er ni(f)t nur gefrf)rieben l^atte:

,Ignoramus'
, fonbern ,Ignorabimus'.^) 2)ofür hjurbe er

„aU ^uv fdjrtjarjen 93anbe gehörig benuncirt" unb mit fot-

d^er S8itter!eit angegriffen, ha'^ er fidt) ju ber @rn)iberung

oufftad)etn Iie§, jene ganatüer jeigten auf'8 5Reue, „Ujie

nal^e bei einanber Despotismus unb äu^erfter 9tobi!aliSmu8

mol^nen".^) @S itjor aBer Iei(f)ter, il^n fo l^erunter^umad^en,

als aus feinem Dilemma ärt)ifcJ)en ^t)rrl^oniSmuS unb (Super-

naturatiSmuS §u entf(f)Iüpfen.

%x^ili(i) glaubten einige feiner ©egner einen ,3tuSh)eg'

gefunben gu fiaBen, inbem fie unfere (SinneSempfinbungen

unb Qbeen einfarf) mit ben Sertiegungen ber ®el^irnmoIe!ü(e

ibentificirten. Damit mären jene als rein p]^t)fifcf)e SSer»

änberungen l^ingefteöt unb fonnten nun ol^ne meitere ©d^tüie"

rig!eit als 2Bir!ungen rein p!^t)fif(^er Urfoc^en angefe'^en

merben. Somit blieben im SBeltall n)ir!ttd) nur (Stoff unb

(Stoffben^egungen übrig, unb baS 9löt!^fel ber ©ntfte^ung beS

^) „(Gegenüber bcm diatij^d ober, wai SlJiaterie unb 5troft feien,

unb tt)ie fie ju benfen üermögen, mu§ er (ber Siaturforfd^er) ein für

ollemal p bem öiel f(f)ttjerer abgugebenben Sa3ol)rfpru(^ fic^ entfci^Uegen:

,Ignorabimus' ". Ueber bie Orenäen, ©. 51,

«) 35ie fieben Sffieltröt^fel, (3. 72.
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immateriellen wäre auf bie einfad^fte SSBeife burd^ ba^ 58er-

f«i)tt)inben beffelben gelöft.

S^iur fül^rt biejer ,5lu§rt)eg' in eine Öiegenb, bie gan§

anberg ausfielet, als feine S3efürrt)orter ftd^ rtjünfctien. ®ie

unbebingte ®Ieicf)fe^ung ber &tbanUn mit ber äJioterie ober

mit S^eroegungen berfelben münbet mit Iogif(f)er 9^otf)tt)enbig-

!eit nid^t im 9JlateriaIi§mu§
, fonbern üietmel^r im ^bealiS-

mu8. Xa8 (Sr!ennen ift feine pl^tjftfd^e, Jonbern eine piQ(i)o-

logifc^e Xfiotfad^e; bie (SinneSempfinbungen unb SSal^rne^*

mungen, tt)etd)e mon geroöl^ntid^ als ba& (SuBftrat beg @r-

!ennen8 ouSgiebt, ba^ ftd^ mit biefen bef(i)äftigenbe ^ad}'

benfen unb bie auS bem Sfiocfibenfen entftefienben Sbeen, ba^

alle§ fmb Xl^atjatf)en be§ S3eh)uBtfeinS. 9^un l^aben ja bie

®egner beS 3^eaIi8muS (^u benen felbfttierftönbücf) bie aJiotc-

rialiften in erfter öinie ^u redE)nen fmb) ftets bel^auptet, bie

SKaterie fei etmaS bon unferen Sbeen qualitatiü burd£)au§

0erfdt)iebene8. ®ie SKoterioIiften mögen freilid^ ber Stuftest

fein, ba^ lebiglid^ ftoffüd^e Sßeränberungen bk Urfad^en

unferer Qbeen unb ©inneSempfinbungen [inb; allein in ber

Siegel leieren fie gleicfiseitig mit gutem S3ebarf)t, ba^ biefe

ftoffüd^en 33eränberungen felbft mit ben öon il^nen oer«=

urfodtjten SinneSempfinbungen unb ^bttn !eine SSefen?"

gemeinfdf)aft l^aben. ^Jiejenige @d£)ule, tt)eld^e nad^ aUgemei»

nem Urtl^eü am meiften 0led^t !^at, im SfJamen ber S^iatur-

miffcnfd^oft gu fpred£)en, lel^rt {)ierüber, ba^ unfere ^been

nur Sinnbilber fmb, meldte btm tjerftnnbilblidfjten Stoffe

burrf)au§ nidE)t gteid^en. „®ie ©inneSempfinbungen," fc^reibt

^elml^ol^, „fmb uns nur ©tjmbole für bie ©egenftönbe ber

5tu|enme(t unb entfpred^en biefen etma fo, tvk ber Sd^rift-

jug ober SBortlaut bem baburd^ bejeidEineten 5)inge. Sie

geben un8 jttjar 9lad^rid^t tion ben (£igentl^ümüc^!eiten

4
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ber 2tu^enrt)eU, aber nid^t beffere, al§ toir einem S3Itnben

burdf) SSortbefc£)retbungen üon ber garbe geben." ^) 5(ef)nti(f|

brüdt ftcf) Herbert (Spencer au§: „^eine SSe^iefiung im

33ett)U^tfein !onn ü^rer Ouelle ou^erfiolb beffelben gteid)en

ober auc^ nur tiermanbt fein."^)

®er Sbeali§mu§ bagegen, rt)ie i!^n 5. 83. ber 33if(i)of

Gerietet) vertreten !f)ot, beftreitet jebe berartige „^opptU

egiftenj ber finnücfien ©egenftönbe".^) (£r erHärt bie jSinn-

bilber' für bie Ülealitäten, unb bie unbefannten (Segenftönbe,

tt)el(f)e, obrtJol^t burd^ biejelben üerfinnbitbliöjt, il^nen nid£)t

gleid)en foHen, öerrtieift er unter bie ©rfinbungen ber ^!^i*

lojopl^en. $8er!elet) fo^t bie (Summe feiner Sef)re in feinem

britten ,®iaIog gmifd^en §t)Ia§ unb ^"fiilonouS' in ben 2lu§-

fpruif) gufommen, er ftimme mit ben Ungebübeten in ber

2lnfid£)t überein, „ha'^ bie unmittelbar mal£)rgenommenen

S)inge bie tt)ir!Ii(^en finb", unb mit ben ^^ilofopl^en in htm

Gebauten, „ba^ bie unmittelbar ma'^rgenommenen ®inge

Sbeen ftnb, meldte nur im ©eifte eEiftiren".

(Sg toirb allgemein zugegeben, ba'^ bie S3emei§grünbe,

h)eld)e S3er!etet) gur Unter[tü|ung biefeS feine§ @nb-@cf)tuffeS

beibringt, §um Xl^eil burd) bie Vernunft ni(i)t gu toiber-

legen finb.*) (Seine p:^iIofopl^ifc£|en Gegner muffen ft(f) ba»-

^) Heber (S)oet:^e'g noturh)iffenfd)aftK(i)e Sirbetten. SSortrag, ge*

galten im grü^Iing 1853 in ber ©eutfc^en OJefeüfc^aft ^u Stöntggberg.

Sßorträge unb Sieben. 93b. I, ©. 19.

^) Principles of Psychology. Vol. II, § 472.

3) A Treatise of the Principles of Human Knowledge, SBerfc

ed. Fräser, Vol. I, pag. 200.

*) Herbert ^ptnctx mxb in fetner gefünftelten 3BiberIegung be§

3beali§ntug (SSanb II fetner Psychology) ganj warnt in feinem Singriff

Quf bie S^rannei ber Sßernunft, wie fie \iä) in biefem (Streite gezeigt

^obe. „S)a§ bcrnünftige Genien nimmt narf)gerobe einen ganj ungebü^r-



— öl-
iger auf bie Xfiatfod^e jurücfgiel^en , ba^ toir un8 offenbar

bettju^t [inb, unter bem Trucfe einer 9'Jotl^n)enbig!ett §u

l^onbeln, rtjenn mir alg Urfac^en unferer ©inneäentpftnbungen

unb 3been materielle ®inge annel^men, bie tion benfelben

il^rem Söefen nacf) gang üerfcEjieben fmb. Sf* o,htx ber

ejtreme SJiaterialiSmug tvai)t, fo ift eine folc^e 2tnna!^me

ganä überflüffig. ®enn n^enn berfelbe bie geiftigen Vorgänge

mit gehjiffen ftoffü(f)en gleid^fe^t, fo Jltiingt i^n bie Sogif

aucf) anbererfeitg ju^ugeben, ba^ eben biefe ftofflidien Sßor==

gänge mit geiftigen ibentif(i) fmb. @inb alle ^been (Stoff*

beh)egungen, fo !ann man ber Um!e^rung biefeS Sa^eS auc^

nid^t me^r auSttjeic^en: (Sinige @toffbert)egungen fmb ^been.

Unb t)at bie SBiffenfctjaft 9{e(^t mit i'^rem Glauben, ba"^ atte

©toffbeiregungen ^unbgebungen einer unb berfelben ^raft

fmb, bie ung nur unter oerfd^iebenen gormen erfc^eint, fo

fmb aUe Stoffbemegungen ifirem SBefen nac^ ^been. ®a8

ift aber purer ^beotiSmuS. 3ebe ^ll^eorie, hje(d)e bie

Sbeen mit ftoffüd^en Sßorgängen gleid^ fe^t, läuft bemna^

fdjüefeli^ barauf f)inau§, ba'^ bie ^bttn bleiben unb ber

Stoff oerfc^rrinbet.

Sin btm Streit, ber an bie SSeröffentIirf)ung jener Slb^»

l^anblungen ®u S3oi§-9tet)monb'§ an!nüpfte, betl^eiligte

fid^ aucf) |)ädet, in beffen SBerfen bit offene ?Jeinbfelig!eit

lid^en ®rab öon ®lQuben in ?Inf^rud^." „(£§ befielt eine förmliche ®^e*

furcht üor ber SSemunft unb mondjcr gerät:^ baburd) auf ben ^rrmeg,

i^ren 93ereic^ füv unbegrenzt ju :^alten." „STnberen Stberglauben !^at

bie aSernunft erfticft, ic^UeBlic^ maä^t fie ftc^ felbft jum (Segenftanb be§

Stberglaubeng." ®r bcfc^reibt ben Oorltegenben Streit afg ben «5ßroje§

ber 5Bernunft gegen bie finnlicf)e SBa^rnel^mung" unb behauptet, ber

3tnfpru(!^ ber erfteren auf größere guöerläffigleit fei gänjlic^ ungere(^t»

fertigt. Principles of Psychology. Part. VII. Chapt. II.

4*
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gegen ben (ijottegglauben ja einen fe!£)r J)eröorfted)enben Qüq

Bilbet. Um bo§ 3flöt^fel ber ©ntfie^ung beg Semu^tjeinS

feiner Ööfung nä^er ^n Bringen, föitägt er folgenbeg ^oftutot

üor:^) „Sebe§ 5ltom beft^t eine in^örente (Summe öon

,Sroft', unb ift in biefem «Sinne ,öefeelt'. Cl^ne bie 'äw

na^mt einer ,3ltom-(SeeIe' finb bie gert)ö^nti(f)ften unb aü"

gemeinften ©rfd)einungen ber ©f)emie unerüärlid^. ßuft unb

Untuft, Segierbe unb Slbneigung, Stn^iel^ung unb Slbfto^ung

muffen allen S!Jtaffen-5ltomen gemeinfam fein; benn bie idt'

megungen ber 2ltome, bie Bei 58ilbung unb 5luflöfung einer

Itbtn (^emif(f)en SSerbinbung ftattftnben muffen, finb nur er=

!(är6ar, menn toir ifinen ©mpfinbung unb SBillen bei«

legen".

^äätl befcijulbigte ®uS3oi§-9let|monb be§ ^efuitig-

mu§,^) meil er Be^^auptet l£)atte, bie ©ntfte'^ung be§ S3ett)uBt»

fein§ tüerbe fid^ nie mecfjanifci) erüören laffen. ®cr te^tere

ermiberte barauf fe{)r treffenb mit ber grage: marum eS ^ädti

*) ßrnft |)ädel, bie ^ßerigenefig ber Paftibuten ober bie 3BeEen=

jeugung ber Seben^tfieildien. (Sin SSerfu^ jur niec^anifd)en (grflärung

ber elementaren Sebengöorgänge. 58ertin 1876, ©. 38.

S)ag |)äderf(^e 93ud) :^at mir nicf)! üorgelegen. ^ä) entnc:^me

bo§ ©ttot ou§ ®u93oi§*9f{e^monb: ®te fteben SBelträt^fel, <B. 78 f.

9tnm. b. Ueberf.

^) ®tefer Ä'ofenome f(f)eint bei gett){ffen beutfd)en 3!Kateriatiften

red)t beliebt ju fein jur 33eäeid)nung öon SInfid)ten, bie bon ben irrigen

abmeid^en. S)uS3oig*9fle^monb feiber irenbet it)n auf alte biejenigen

on, meldte t§ njagen, in biefem ©trelt für ben c^riftlidjcn (SJIauben ein*

antreten, ^m SSormort jur gmeiten Stufloge ber ,5tt)et SSorträge' tä§t

er fic^ folgenberma^en au§: „3u 5Raturforf(|ern unb *ß^tIofo:p^cn gc«

fettten fict) fogar, um meine Stufftettungen anjugreifen, mit offenem

aSiftr fömpfcnb fatfiotifd^e, mit gefd^Ioffenem, jebo^ leicht fenntlici^, ^ro-

teftontifd^c ^efuiten". <B. 7.
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für jefuittjd^ l^alte, bie 5IRögIicf)feit ber (SrfCärung beS S3e-

tüu^tfeinä au3 2tnorbnung unb S3ert)egung öon 2ltomen §u

leugnen, ba er bod^ felber nid^t baron ben!e, baS^ ^öertiu^t-

fein fo gu erflären, fonbern e§ olg ni(i)t n^eitcr gerglteber'

bareg 3Ittrtbut ber Sltome poftulire.^) @r njirft feinem

(Segner üor, er fünbige miber eine ber erften Sftegeln be§

^'^i(ofo)3^ireng: ,Entia non sunt creanda sine necessitate'

;

„benn rtjo^u Setrufetfein , tvo S!Jiecf)oni! reidf)t? Unb roenn

Sttome empfinben, njogu nocf) (SinneSorgone"?^) UeBrigenS

erinnert er ii)n, ba^ bie ga^Kofen ,Sltom»@eeIen' ung gur (Sr-

üärung be§ ein'^eitlidien S3elt)uBtfein§ be§ ^efammtge'^irng

gar ni(f)t§ l^elfen.

@§ ift fonberbar, ba^ ^ätfel ftd^ einrebet, er ^obe

burdE) obige 5;!^eorie einen ®amm gegen ben ©upernotura»

Ii§mu§ aufgetDorfen. ®iefe X'^eorie giebt ja bie SJiöglid^«

feit einer (^inrtjir!ung be§ SSillenS auf bie Diatur gu, ja fie

Begeici^net gerabe^u bie !aufoIe Xl^ätigteit beS SßittenS ai§>

bie einzige ©rüörung ber Sln^iel^ung unb Slbfiofeung unter

ben Sttomen unb ber äRoIe!utar*53eU)egungen, tvdä)c bie

ß^emie erforfrf)t 'i^at. ®ie neuere ^Jaturiuiffenfd^aft betradf)tet

nun fämmtIidE)e (£rfd)einungen al§ auflösbar in biefe grunb*

legenben 2(tomen«S3enjegungen. 55ie 5lner!ennung be§ SBil*

lenS alg erfter Urfatfie unb (SrÜärung aller ftofflic^en @r«=

fd)einungen rtJöre bemnad^ nur bie notl^tüenbige gortbilbung

jener ^^eorie. ®a aber bie SSieIfäItig!eit feiner ,SBitIen'

jur SrÜärung ber (Sinl^eit unb Crbnung in ber 9latur

nidE)t bai geringfte beiträgt, fo ttJürben aucE) biefe (Jl^arafter-

äüge ttJieberum eine (SrÜäruug er]^eifd)en. ^at man aber

») 35ie fiebcn SJBelträt^fcI, ©. 80.

«) 2)tc fiebcn SBelträt^fel, ©. 79.
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erft ben SCßiHen atg einzige Urfa(f)e gur ©rüärung ber Se-

Jregung aner!annt, fo toirb man bie ©rüörung ber Drb-

nung unb @in!^ett in ben $8eit)egnngen be§ SBeltgonäen aud^

in berjelben Slid^tung p ju(f)en l§o6en. S)amit iüöre für

ben SlnalogteBenjeiS, tuelcfier auf einen betrübten SBtIten aU
erfte Urfacfie be§ gangen ^ogmo§ äurü(ff(f)lie^t, eine ©runb»

läge getronnen, fo tt)eit al§ bog SBeltatl.

^n ©egenfa^ bagu leugnet ^u S3Di§^9tet)monb, trie

tüir fd^on fallen, bie S!JlögIi(f)!eit einer @inrt)ir!ung beg SBil*

teng auf bie SDloterie aufg l^artnärfigfte. @r ift in biefer

S5e§iel^ung olfo ireit materialiftifc^er alg ^ädtl S'mav

giebt er gu, balß bie erfte ®ntfte!E)ung ber S3eh)egung nic^t

merfianifd^ gu erMären ift, aber er rt)irft fid^ lieber htm

^t)rrlf)onigmug in bk Strme, otg ba^ er on bie 9Jlög(i(f)!eit

ben!t, bit erfte ^ertjegung ÜJnnte burd^ einen Söillen !^er=»

üorgerufen fein. @o fd£)iebt er bie f^rage na(^ ber @nt*

ftel^ung öon Straft unb S3ert)egung alg untögüdf) bei Seite,

betract)tet aber tüeiter'^in bie fortlaufenbe Uebertragung unb

Umbilbung berfelben a(g rein nTed)anif(f) unb beftreitet ent"

fd^ieben, bal^ SBitte ober betrübter SSerftanb audf) nur ba^

üeinfte ©tofftf) eilet)en in S3etüegung p fe^en ober feine S3e*

tt)egunggrid)tung im geringften gu önbern tiermag. ®a er,

Jüenn nid)t ben SBorten, fo bod^ ber (Bad^e naä), ben ®runb-

fa^ aufgeftellt Ifiat, ba^, tvo Seiru^tfein anfängt, SSiffenfdjaft

aufprt, l^ält er eg für notlf)tt)enbig , bie (Sinrt)ir!ung jeber

Skt öon 33ett)u^tfein auf bie Ä^örperlrelt gängtid^ ouggU'

fd£)IieBen, um ber 2Biffenfd£)aft ein (Gebiet i^rer Xf)ätig!eit

gu retten. Stlfintid) toie ©tifforb unb anbere gül^rer jener

(Sdt)ute fielet er gang !tar ein, ba'i^ nur ein einziger gaU

fo(d£)er @init)ir!ung ouf irgenb einem ^un!te zugegeben ju

ttierben braud£)t, um ein für altemat ben (ärunbfo^ feftäu-
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ftetten, ha'^ ba^ S8ert)u^tfein bie SJiactjt baju befi^t. ßange
nimmt in feiner ,®efrf)i(i)te be§ 9JiateriaIigmug' ^) ouf biefe

©treitfroge Sejug unb fc^reiBt: „SBenn aud^ nur ein

eingigeg ©el^irnatom burcf) bie ,@eban!en' and) nur
um ben miüionten 2:l^eit eineg SJiiütmeterS au8

ber 83o!^n gerücft rtierben !önnte, ttjeld^e e§ noc^ ben

@efe^en ber 9Jled£)ani! üerfo(gen mufi, fo rtJÜrbe bie

gonje SBeltformel nirf)t mel^r paffen unb nid^t ein-

mal mel^r Sinn l^aben. (NB. SSon Songe felbft ge-

fperrt.) ®ie ^anblungen be8 SJlenfd^en aber, auc^ g. S8.

ber 8oIbaten, meldte beftimmt irören, ba^ Sreug ouf bie

©opfiien-SRofd^ee ju pflanzen, il^rer ?5elb^erren, ber bet^ei-

ligten ©iplomoten u. f. tv. — alle biefe ^anblungen folgen,

naturmiffenfrfiafttid) betrarf)tet, nidjt au§ ,@eban!en', fonbern

aug 9[Ru3!eIben)egungen, fei eg nun, ba^ biefe bienen,

einen SD^arfrf) p maö)en, ein @rf)rt)ert gu ^iel^en, ober eine

geber gu füi^ren, ein ^ommanbonjort erfrf)atlen gu laffen

ober ben 33(id£ auf einen bebrol^ten ^un!t ju rid^ten. 2)ie

Söiugfelbenjegungen ttjerben burc^ 9iert)ent^ätig!eit au8'

ge(öft; biefe ftammt oug ben ^irnfunftionen unb biefe

fmb burd^ bie @tru!tur beS ^irn§, burdf) bie Seitungäba!^-

nen, bie Sltombemegungen be§ (Stoffn)ed)fel8 u. f. tv. unter

bem l^injutretenben Sinfluffe ber centripetalen Vierten»

t!^ätig!eit öottfiänbig beftimmt. 9Jian mu| ftd^ eben !(ar

marfjen, bo| ba8 ®efe^ ber (Sr^altung ber ^raft im
:3nnern beg ©el^irnS feine SluSnal^me erleiben !ann,

hjenn e8 nid^t total finntog toerben foll, unb man

mufe fidti äu bem (SdEjIuffe erl^eben ÜJnnen, ba'^ alfo bog

gange X^un unb treiben ber 2Jienftf)en, beg Singelnen, ttiie

>) Songe, (Sefc^ic^te beg 9Jiaterioligmug. — 93uc^ II, ©. 155.
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öer SSötter, bur(f)au§ fo öor fid^ gelten tonnte, njie eg Witt'

Itd) üor fid) gel^t, ol^ne bo^ übrigens aud) nur in einem

einzigen biejer ^nbibibuen irgenb ettroS wk 6iebon!e, @mpfin==

bung u.
f.

h). öor ficf) ginge."

^amtt l^aben mir nun loo^t in beutlidien Umriffen öor

un8, njag einige ber Bebeutenbften ©egner ber tl^eiftijd^en

SBeftanfd)auung — Seute, bie im Flamen ber S^aturmiffen-

fd)oft gu jpredien Behaupten — für „bie beftönbige @ebiet§'=

errtjeiterung beffen, mag mir SJlaterie unb ^oufoütöt nennen",

in Stnfprud) ^u nel^men gefonnen finb. SBir lönnen je^t ge=

nau ernennen, mie meit fie bie „g(eicf)§eitige allmä^litf)e 3?er*

bonnung öon ^Begriffen, mie ,@eift' unb ,SSiaen§frei!^eit' au§

jeber menfcfjlidien Öeban!enf)3'^öre" treiben mö(i)ten. (gg

mirb gut fein, menn mir un§ öon tiorn'^erein tiav barüber

merben, in mie meit biefe Xl^eorie, menn fie ma^r märe,

unfere Slnfd^auung bon ber 2Bir!fom!ett (SotteS unb beg

menfd)Üd)en ©eifteg berül^ren mürbe. 3^ür bie le^tere, bie

XptigMt beg 9Jlenfd)cngeifteg, lä^t fie überl^oupt gar !einen

9ioum. SSenn mir (Sifenba'^nen , ®ampffd)iffe unb gabrüen

htm frud)tboren SOflenfc^engeifte ^ufdireiben, fo machen mir

ung nad^ biefer Xl^eorie eineg ebenfo großen ^rrtl^umS

fd^ulbig, mie ber tolle 2lftronom in ©mift'g (Satire, meld^er

fid) einbilbete, er Ien!e bie Semegungen ber ^immelg!ör^er

burdi feine SBad)fam!eit unb (Sorgfalt, ©ifenba'^nen, ^ampf-

fd)iffe unb 3-abrüen mören aud) bann gebout, menn mir

überl^oupt !einen (Seift befä^en, gerobe mie bie Sterne an

Drt unb (Stette geblieben fein mürben, menngleid) jener

Slftronom feine 2tufmer!fam!eit öon il^nen abgemanbt t)ätte.

©inem ©eifte, ber mit ber richtigen aftronomifdjen Sßiffen-

fd)oft öertrautift, ergäl^ten, mie ©omte prap, bie ^immel

nur bie @!^re ber ^ipparc^ug, .Kepler, D^emton unb oHer
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Uebrigen, it)el(i)e gur ®rforfd)ung ber besüglirf)en ©eje^e bei-

getragen !^aben. ^\t ober ber StutomatiSmug tvdi)x, fo er»

giebt fid^ gerobe bog Öegentl^eil: 5)ie @!E)re ber ^ippor(f)u§,

Kepler, SfJenjton zc. ift untriberbringüd^ bol^in. ^enn nid^t

^ippaxdjn^' @eift l^at ung mit bent SSorrücfen ber Xag- unb

Stad^tgleid^en befannt gemad^t; mdt)t 3fiett)ton'§ ®eban!en

l^aben bie Slbfaffung jeiner Principia tjeranlafet, unb ebenfo-

hjenig ift Kepler burd^ fein S)enfen gur 5luffteHung ber nad^

if|m benannten ©efe^e gebrad^t hjorben. 5ltte biefe Genfer

rtiaren nur bemühte Slutomaten; unb bog (Srgebni^ mürbe

and) bann boffelbe fein, hjenn fie belru^tlofe 5lutomaten ge*

mefen rtJören. @o fdt)lie§t biefe Seigre otterbingS jeben @in=

flufe be8 SDienfd^engeifteS ouf bie 9iatur unbebingt aug. 2)a-

gegen fd^tie^t fie feinegmegS bie 9KiJgIid£)!eit au^, ba^ biefer

gange ungel^eure SD^edf)anigmu§ , bie 2Ber!e ber 9^atur, mie

alleg, rt)o§ ttiir bislang a(§ Seiftungen beS SKenfd^en anju*

feigen pflegten — ba^ bie natürlid^e ^aufalitöt§!ette, n)eld^e

fidf) burdf) aUe Briten erftrerft, anfänglich burdE) einen gött»

(idtjen SSillen geplant unb üerurfad^t ift. SBol^l tann ber

SD'lenfdf), mitten in biefer ^ette ftel^enb, auf allen (Seiten tion

i^r umgeben, il^re ©lieber nid^t burdt)bredt)en ; aber ii)v SJor*

l^anbenfein fann feinen bire!ten S3eft)ei§ tiefern, bo^ nid£)t

göttlid^e Xl^ätigteit fte am Stnfang gebitbet l^at. Stüerbingg

aber mürbe biefe Seigre unfere ©otteSbemeife infofern be»

rül^ren, al8 fie ben S3eh)ei8 aug ber Slnalogie unfereS eige*

nen ©eifteg §erftören müfete.

@f)e mir nun unterfudt)en , ob fidt) gegen bie Xfieorie,

nod^ meld^er ber 9Jienfd) ein bemühter Stutomat ift, bire!te

©egengrünbe öorbringen laffen, motten mir biefelbe feitlidt)

beleuchten, inbem mir fie ber Seibniä'fd£)en Xfieorie gegen-

über ftellen. tiefer ^fiüofop^ glaubte ebenfo feft, mie
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2)u S3oi§-9le^monb ober öange, ha'^ ber SKenfc^engeift

auf bie natürti(i)e Saufalität§!ette !emen ©tnflu^ !^a6e; allein

er l^iett äugleid^ bafür, ha^ aud) bie geiftige Ä^aujalitötS-

Uttt hüxä} bie SJlaterie nic{)t Berül^rt iDcrbe; beibe Ü^eil^en

finb nac^ i'^m unabl^öngig bort einanber, aber fie entfpred^en

einanber. öe^tereS erüärt er burd) feine Seigre öon ber

,präftabilirten Harmonie'/) lüelc^e ber ©rfiö^fer Beiber 9tei!^en

l^ergeftettt J)a6e. @r tiergtei(i)t jene beiben Üteil^en mit jtüei

ni(f)t in SSerbinbung ftel^enben Ul^ren, h)elcf)e fo !onftruirt

fmb, ba^ im g(eitf)en Slugenblirf bie eine bie ©tunbe fd^Iägt,

n)ä!^renb bie anbere fte geigt.

®er materiotiftif(i)e 2lutomati§mu§ unterf(i)eibet fid^ bon

bem Seibnig'fcEien boburdE), ha^ er ben S3egriff ber ^jräfta-

bilirten Harmonie fallen lä^t unb nur bie materielle ^teil^e

als unabl^ängig, bie geiftige bagegen ais> abhängig betra(f)tet.

^ötte nun Seibnig bie§ Se'^rftürf bIo8 au§ t^eologi«

fc£)en ober metap'f)t)fif(i)en SSorurtfieilen aufgenommen, fo

!önnte baffelbe gnieifelgol^ne einfatf) aufgegeben werben, ofine

ha^ an bem ®in!tang unb ber (^otgeri(f)tig!eit feiner XlEieorie

im übrigen etioaS geänbert rtJürbe. (So fielet bie @acf)e

aber nirf)t. $8ietmel^r l^aben jene X'^atfad^en be8 öemu^t*

feinä, Ujetd^e, rt)ie rt)ir fa^en, meber geleugnet nodE) überfeinen

^) 3laä) Seibnig folgen ©eele unb £etb beg 9Jienfcf)en je einem

befonberen ÄaufaUtät^gefe^e ; tüeber fönnen bie SSorftellungen ber

©eele ben Seib, nod) Ut Bewegungen be§ Seibeä bie ©eele irgenbtuie

beeinfluffen. 5lber ber ©d)ö;pfer f)at eö bon Slnfong fo georbnet, ba§

Seib unb ©eele, unb ebenfo S3eh)egungen unb SSorfteHungen jufammen

ftimmen, fo ta^ j. 93., ftenn iä) — b. 1). meine ©eele — beabfi(^tige,

eine §onb gu ergeben, ber Seib auä) genau in bemfelben SlugenbUdE bie

beabficf)tigte 93etoegung ougfütjrt, obttjo^l bie ©eele i^n gang unb gar

ni(f)t beeinfluffen fann. 2)ieä SSerpItnife begeic^net Seibnij als eine

bon ®ott üorouSbeftimmte (pröftabilirte) Harmonie. SInm. b. Ueberf.
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toerben !önnen, otjo gebieterifd^ 58erücfftcf)ttgung forbern,

Seibniä gur 2(ufftetlung feiner präftabttirten Harmonie ge-

jtüungen. ^ol^er ift eS nid^t fo leidet, biefen %f)tH jetner

Se^re fotten ju taffen unb bo(^ ben 9teft ol^ne (Stnbufee feft-

gu^olten. 5)enn menn bie natürlicfie 9teil^e für bie geiftige

jur Urfatfie hjerben !ann, aber nie umge!el^rt bie geiftige

jur Urfad^e für bie natürliche, fo l^aben h)ir l^ier SBir!ung

obne ®egenrt)tr!nng, fo ba^ — mag ba§> au(^ poraboj

üingen — bie Seibnij'frfie öef)re öiel beffer mit ber Seigre

üon ber (£rba(tung ber ^aft ftimmt, a(8 bie moberne ?^ort-

enttridelung berfetben.

S)a§ rt)irb nodf) Üarer trerben, irenn rt)ir einen SSer*

g(eic£) l^injunel^men, ft)e(dE)en ^uj(et) eigen§ jnr ©mpfe'^Iung

be§ neuen 2Iutomatigmu§ erfunben !^ot. 6r öergCeidEjt näm«

üä) baS: t!^ierif{f)e 33elt)u^tfein mit einer Sompfpfeife, tnelc^e

ouf ba^ Strbeiten ber 9Jiafd£)ine keinerlei ©influ^ 'i)at, unb

unfer menfd^IidE)e§ Setou^tfein mit bem Xon einer ®(orfe,

tnenn bie U^r fd)tägt.^) ©in Slugenbtic! beg ?lad)ben!en§

(el)rt ober, bo^ ber ^on ber ^locEe unb ber ber pfeife

menigfteng foüiel mit bem Slrbeiten ber be§üglirf)en 9JJofdE)i*

nen gu tl^un l^aben, ba^ fie il^nen einen Üeinen %f)di ber

gur SSerfügung fte^enben STriebfraft entgiel^en. Unb njenn

aud^ bie fo entzogene ^raft t)ieHeidf)t bie 2Jiafct)ine nid^t

lueiter beeinflußt, fo beeinflußt fie boct) bie natürlidf)e Sßett

aufeerfialb berfetben; nid^t§ gel^t booon üerforen, fie mirb

ein (Süeb in ber natürlidfjen ^aufaütät8!ette, fonft ftänbe

ber ganje iöorgang mit ber ßel^re üon ber Ärafter^altung

nid)t im ©inüang. ®er 2lutomoti§mu8 ober le^rt ja gerobe,

*) The Hypothesis, that Animals are Automata, by Prof.

Hiixley. — Fortnightly Review, Nov. 1874, pag. 575 f.
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bo| unfer S3ett)u§tfein tein ©lieb in jener ^ette ift unb tüeber

innerhalb nodt) au^erl^alb be§ menfd^üdien Körpers, mit

bem e§ f(f)einbar berbunben ift, irgenb tDdä)e SQ3ir!ung f)oben

!ann. S)ie 9tei!^e geiftiger 2lrt befte'^t au§ g^olgen, treidle

niemots il^rerfeitg Urfad^en tüerben tonnen; benn man fprid^t

tl^nen nid)t nur jeben @influ| auf bie natürlidfie, fonbern,

tt)ie e§ f(f)eint, ouct) ouf il^re eigene 9teil^e ab. SDie geiftigen

S^eränberungen in jebem gegebenen Slugenbüd fmb näm(itf),

iüie mon eg barfteUt, nur S3egleiterfcf)einungen ber gleicE)-

zeitigen ^3lf)t)ftfd)en SSeränberungen unb öon ben te^teren ganj

unb gar beftimmt, mäl^renb biefe rtiieberum burtf) bit Sage

ber ®inge beftimmt tüerben, h)elcf)e il^nen in ber moterieHen

Urfad^enrei^e üorauggingen.

^ie SSorfämpfer biefer fRid^tung fd^meid^eln ftdfi offenbar,

i'^re Seigre feftgefteHt §u l^aben, trenn fie nadEitreifen, ha% e8

in ber natürlid^en 9lei!^e eine ^aufalitätg!ette giebt unb

bann h)eiter geigen, ba"^ biefelBe fdfieinbar mit ben geiftigen

Sßorgöngen in Sßerbinbung fte^t. (So fagt g. 33. Sauge: ^)

„^ie burd^gängige 5tb^ängig!eit beg Öieiftigen tjom ^-^t)fi'

fd)en tüirb bti)anpttt ttperben muffen, fobalb einerfeitg er-

tt)iefen ift, ba^ beibe (£rfd)einungen üoII!ommen !orrefpon-

biren unb anbererfeits, ba'^ bie pl^t)fifdf)en SSorgänge ftrengen

unb unhjanbetbaren ©efe^en folgen, bit lebig(id) ein StuS-

bruc! öon ?Jun!tionen ber SJloterie finb". 2)ie groge, ob eS

nidf)t üielleid^t aud^ auf ber anberen Seite bire!te 33ert)ei8«=

grünbe giebt — 93ert)ei§grünbe, ttjeld^e bartt)un, ba^ unfere

SSorfö^e als UrfadEien ober 2lntecebentien aner!annt werben

muffen, mag bk ©rüärung bafür nod^ fo fd£)n)ierig fein
—

fd^eint er für gang überf[üffig gu galten. ®iefe grage unter-

1) ®efc^ic^te be8 SUiatenaliSmug, fßuö) II, ©. 157.
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laffen, fieiBt aber bie Beugen nur einer ^:|5artei oerpren.

SBir l^aben bal^er ^u unterfud)en : Sefifecn mir nic^t in ber

geiftigen 9lei^e ebenfo jtüingenbe ©rünbe für eine Slufeinanber-

folge öon Urfac^en unb 2ßir!ungen, ober üoraufgefienben

unb noc^folgenben (£rfd)einungen tt)ie in ber ^!^t)ftfd)en'?

SBaS bie 5tufeinonberfoIge in ber p^t)fift^e" ^tei^e an-

gelet, fo l|ot fd^on |)ume bie S3emer!ung gemacht, bafe ein

p^9ftfc^er®egenftonb burd) feine finnlidE) n^a^rnel^mbaren ©igen-

fc^aften niemals bie 233ir!ungen ent^ttt, bie auä i^m ent-

fpringen !önnen; bo^ eS un§ bemnad) ol^ne (Srfalirung

unmögüc^ ift, über biefe 2Bir!ungen Sßermutl^ungen angu-

fteaen. „'äuä) nac^bcm mir on einem S3eifpiel ober einem

SSerfuc^ beobachtet l^aben, bo^ ein beftimmteS ©reignife auf

ein beftimmteS anbereS folgt, l^aben mir noc^ !ein 9tec^t,

eine allgemeine 9flegel aufäuftetten ober tiurau§äufogen, ma§

in gleichen gätten gefc^el^en mirb. SJJiit gutem ÖJrunbe

gitt e8 als eine unüergei^Iic^e Sßermegenfieit, ben ganzen

©ang ber ^atux narf) einem einzigen SSerfudje ju beurtl^ei-

len unb märe berfelbe auc^ nocf) fo genau unb ftd)er".^)

©tmaS üorl^er {)ei^t e§ in berfelben 5(b!^anblung: „Sitte

©reigniffe fcJ)einen gan^ lotfer unb jufammen^ang§lo§ neben

einanber ^u ftel^en. SBol^t folgt ein§ auf bai anbere, ober

ein S3anb jmifrf)en ilinen öermögeu mir nirgenbä p ent»»

bedten". 9lebcn mir alfo jmar öon Urfadje unb 2Bir!ung,

fo feigen mir borf) in 2Bir!Iic^!eit nur SSoraufge^enbeS unb

9ftac^foIgenbe8; nur bie ©emo^nung läfet un8 irgenb melclje

jmei ©rfd^einungen in urfäd^lid^er Sßerbinbung erbtiden; nur

bie ©emöl^nung mad^t, ba^ mir beim SBa^rnel^men ber erften

ba^ Sluftreten ber gmeiten ermarten. ^ie S^atfadfjen, auf

1) Harne, on ,The Idea of Necessary Connection'.
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Jt)el(f)e ^ume fjieburcf) aufmertfam gemacf)t J)ot, liegen fo

!tar auf ber |)anb, ba^ auf p!^t)fif(^em Gebiet eg Sfiiemonbem

einfällt, feinen @d£)Iu| ^u beftreiten. ^n ber fogenannten

empirif(f)en @d£)ule gilt e§ al§ anerkannte X!^atfad)e, bo^

Urfad)e unb 2Bir!ung ni(f)t§ anbereä Bebeuten, aU Slnte-

cebeng unb ©onfequen§. SSJlan fe^t lt)o!^t biSrtJeiten bo2

@igenf(^oft§it)ort „untieränberlidf)" j^inju. ®a bie ®m|)iri!er

inbe^ ben ®eban!en an eine notl^ttjenbige Sßerbinbung ah»

raeifen, !ann biefe ^^rafe nur bebeuten, ha'^ bie Slufeinanber-

folge unüeränbert getoefen ift, fortjeit unfere (Srfal^rung reid^t.>

Söenben n)ir un§ nun gu ber geiftigen Steil^e. @in

großer SJlaler :plant ein Original* ©emölbe. (£r tüiti eine

gigurengruppe ober eine Sanbftf)aft geicEinen, bie er nie mit

Stugen gefeiten !^at. SSölirenb er e§ entwirft, ioeifs er im

SSorauS, ha'^ er feinergeit bk SSertoirüidEiung feine§ ^laneö

oermittelS be§ ®efi(i)t§finneg mafimel^men rt)irb. Dber: (Sin

bebeutenber Äomponift toei^ lebiglid) üermöge be§ geiftigen

Slntecebeng, mie feine SJlufi! Kingen toirb, toenn man fie

fpielt unb prt.^) Offenbar mu^ in biefen gäHen älrif(i)en

^) 3Kan mog l^ier eintoenben, Ue§ fei ni^t bie unmittelbare j^olge;

öielmei^r fei ber ^loti be§ Stünftlerä nur bie Urfoc^e ber gefcE)riebenen

ißartitur, unb biefe tt)ieber fei bie Urfadie ber 9luffüf)rung, weld^e bei

ber 3u^örerf(f)aft einen beftimmten ©rfolg l^erüorbringt. Um bie ©tid)*

l)altig!eit biefe§ ©inttjanbeg richtig ^u beurf^eilen, muffen tüir un§ forg*

fältig pten, ha'^ mir bie geiftige unb bie ^^^fifd)e 9lei:^e ntdjt burd^»

einanber bringen. Steint man bie unmittelbare golge in ber p^^fifd^en

3leif)e, fo t^at bie Partitur feinen Slnfprud), aW folc^e ^u gelten; benn

e^e fie ntcbergefd)rieben föurbe, finb fi^on Ttu^M' unb SZeröenberoegungen,

ja aiiäj eine lange 9^eit)e öon SSeluegnngen ber ®ef)irnmoIefüIe ein*

getreten. 2lber man !ann bod) biefe S3ert)egungen ber SJioIefüle nid)t für

bie SBirfung ober bie fjolge in ber geiftigen 'Sitiije ausgeben, auf toeli^e

e§ ber Äom^jonift obgefe^en ^atte. ©ein S^eä ift, feine ^bet mufifo-
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bem SSoraufgel^enben unb Slad^fotgenben eine 5lef)nli(i)!ett

üorl^anben fein. ®a8 i^e'^Ien biefer 2le:^nlicf)!eit in ber p^t)-

ftfd^en SHeil^e ift eben einer öon ben ^un!ten, ouf h)eld£)e

§unte aufnter!fam mad^te, um §u Betüeifen, ha^ oHe (Steig-

niffe gang (ocfer unb äufommenf)ong§Iog nebeneinanber [teilen.

Unb biefe gäl^igfeit beg SSorau§fagen§ eignet ja !eine§rt)eg8

nur ben ®enie8, nein, trir befi^en fie 5tIIe. ©erabe toeil

fie fo oUgemein ift, tiergeffen rt)ir leidet, h)ie ft)unberbar fie

ift. Sebe ©tunbe, ja jebe äJlinute faffen mir fünftige SSe-

Regungen ober |)anblungen in'3 2luge, unb baS @rgebni§

beftätigt unfere (Srhjartung. ®er gonge 2eben8öer!el^r ru{)t

ouf biefer ®obe ber SSorougbeftimmung, ol^ne fie tonnte man

hjeber eine SSerabrebung inne^olten, noc^ einer SSerpfIi(f)tung

na(i)!ommen.

Renten mir unS einmal — menn etmo8 derartiges

fid^ ben!en Iä§t, — bie SBiffenfd^oft üermöd^te un§ eine

fo genoue ^enntnife ber ^irnmolefüle gu bermitteln, bo^

mir ou§ il^rer 83ef(f)affen'^eit folgern fönnten, mag mir in

einer SJtinute (oon längeren Zeiträumen gornicf)t gu reben)

tl^un mürben, fo mürbe mon bog olg eine überoug mid)tige

Seftötigung für bie Sßerbinbung ^jl^^ftfctjer Sintecebentien unb

golgen onfe'^en, unb gmor mit 3fied^t. Sfiun befi^en mir

aber biefe ®obe, bie Bu'fwnft tJoroug§ufe^en, bereitg tiermöge

unferer ^enntnife ber geiftigen 9leil^e. dornt t erftört bie

5ä!^ig!eit beg SSorougmiffeng für bog grofee Qkl unb ^w

üid) ju üetmitteln. tiefer ^toed toirb nid^t oottftönbig crreid)t, c^e bie

SRufif 5U @ef)ör fomnit. SSenn er ober erretd^t ift, tritt bie Sle^nlid^

feit ber Urfac^e unb ber SBirfung ju 2;age. ®a§ 3(rgunient im Xe^te

ftü^t fic^ eben auf biefe 3te^nltd)feit alä ben Sefteiä bafür, i)a^ bie

3bce wtrflid) üemtittelt, unb folglid^ aud) ber Qtved beä Som^)oniften

beim ©ntnjurf feines ^laneä, wirflic^ errei^t wirb. 3tnm. b. SSerf.
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gleid^ für ben ^^rüfftein ber Sa3iffenf(f)aft. 3lcid) i^m f)at fie

bte 2{ufgaBe „gu je'^en, um üorouggufel^en". @Ieitf)äeitig

tiertüirft er bte ^ft)d^oIogie o(§ unfrudEitbar. Unb bod^

itJürbe ein fcf)arfi'td)tiger (Sntbetfer, ein 9(1 eit) ton ber ^ftid^o*

logie, ber unS bie befproc£)ene 5ö!^tg!eit gewonnen l^ätte,

nid^t nur unter bie größten Sßol^Itpter ber ^JJienfdil^eit ge-

recEinet werben ntüffen, fonbern er lüürbe auc^ ben 2tnfprud^

ber ^ft)(f)oIogie auf 2lner!ennung al§ SBiffenfd^aft, unb §tt)ar

oI§ eine ber nü|ti(f)ften 2Biffenfcf)aften, ein für aUental be*

grünbet !^aben. Sft benn eine Metl^obe begfialb treniger

mert^öoH, ttjeil fie mü!f|eIo§ ©rfotge geitigt unb biefelben

^ebermann ^ui^enbet?

Slber — fo rtjenbet mon ein — rt)ie oft bringt unfer

Söille ni(f|t burcE); toie oft ge'^en unfere SßorauSfe^ungen

ni(f)t in Erfüllung ; toie oft öerfprecfien iviv etttJoS, ol^ne e§

l^alten gu tonnen! SBie !ann alfo ber SBiUe oI§ unöeränber-

lid^eS Stntecebeng gelten? SSarnt nid^t (5t. ^ocobuS öor

äut)erfict)tticf)em SSorouSfagen be§ 3ufw"ftigen? ®ogt er

nict)t: „®ie il^r nic£)t miffet, rt)a§ morgen fein Wixb?"

Sltterbing§! Slber n)o§ l^ei^t ba^ weiter, aU ba'^ er un2

boron gemo'^nt, ba§ wiv nid^t attmä(^tig unb öon Um-

ftänben niä)t unobl^ängig finb. kennen tt)ir benn irgenb ein

p£)t)ftfd£)e§ SlntecebenS, rt)eld)e§ allmädtitig unb bon Umftänben

nid£)t abl^ängig rtjäre? 2)u SSoiS^-Sletimonb fpridjt an

einer fdt)on angefül^rten «Stelle bon 5lftronomen, bie ben

^ag borauäfagen, on btm ein dornet aug ben Xiefen beS

SBeltraumeg am |)immel8geh)ötbe hJiebcr auftaudEjt. ®arin

liegt aber, ba§> miffen rt)ir Sitte, etlüag rt|etorifdf)e Uebertrei-

bung. Slein Slftronom njürbe fo guberfid^tlid^ big auf ben

S:ag bie 9lüct!e|r eines fernen Kometen borouSfogen; benn

er !ann ja nic^t miffen, rtjel^e Unfätte bemfelbcn bei feiner



— 65 —

ffteife burtf) ben SSeltraum begegnen unb fein SBieberauf-

taucfjen tiergögern, ja ganj öereiteln mögen. 5)a§ ift !ein

SSorh)urf für bie Slftronomie. 2)ie Slftronomen begnügen

ftd^ gern bamit, bie 3u?wnft ntit bebingter ©idierl^eit tioraug*

gufagen unb unerwartete Bwfäße in 9ted)nung ju ^iel^en.

Unb in anberen B^Jeigen ber SBiffenfc^aft ift bie§ ©lement

ber Unfi(f)erf)eit nod^ t)iel beben!(id)er. @enau fo ftel^t e3

mit unferem fonftigen SSorauStoiffen. greilitf) rtjiffen it)ir

nic^t, h)a0 morgen fein tüirb, aber täglicEie ©rfo^rung lel^rt

un§, bofe ttiir mit bebingter ©ewipeit fpredfien bürfen:

„(So ber |)err rtJiH unb rtiir leben, fo trollen tt)ir bie§ ober

jenes tf)un". SBir red^nen barouf, ba^ ein Stntecebeng

unmanbelbar ift, trenn ba^ ertrortete ^onfequenS immer barauf

folgt, t)orau§gefe^t, bo^ !ein ^inbernife eintritt unb ba^ bie

erforberlirfien Söebingungen t)orlf)anben f^ttb. ^n anberem

(Sinne ift aud^ !ein p!^t)fifdf)e§ ^aar öon 2(nteceben§ unb

S'onfequenS unmanbelbar, unb in biefem Sinne ift unfer

SBitte ein untranbelbareS StntecebenS.^)

^) ©olltc man eintoenben, bo§, toenn toir alle Umftänbe, bie eine

gegebene p^^fifd)e Sage beftimnten, ju fennen unb ju berücffi^tigen im

©tonbe ttjören, tt)ir bonn ein 2tnteceben§ erhalten mürben, beffen Äonfc-

qucnS mir mit unfehlbarerer ©idjer^eit üorauäfagen fönnten, fo ift bie

Stntttjort: ^n biefem ©tnmanb gebrauefit man ta^ SBort 3Inteceben3

in ganj anberem Sinne, aU cä fonft gebraucht tntrb, menn man baüon

fpri^t, baf; nac^ unferer i8eobacf)tung auf baffelbe Stnteceben^ immer

baffetbe Äonfequen^ gefolgt ift. 2;ieg Stntecebeng mirb burd) alte befannten

ttJte unbcfannten Umftänbe in ber SBelt tjergefteüt, meld)e i>a§ 3tuftreten be5

entfpred)enben Äonfequen^ möglidiermeife beeinfluffen fönnen. ®a verbietet

un5 boc^ unfer befd)rän!teö 3Siffen bieSInna^me, t>a^ alle biefe Umftänbe rein

)3f)Qfifrf)er 3trt fein muffen. Unb fragen mir boc^ meiter: SSo^er miffen mir

benn, baß bie§ Slntecebenö mit irgenb einem beftimmten Sionfequen^ in not^

menbiger 5Bejie^ung fte^t? ^ietimen mir 5tntecebeng in biefem ©inn£,fo ifte^

5
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^ume'§ Urtf^eil ü6er 58er!etet) irar fefir eittfad^:

„Stile feine ©rünbe taffen ^Wav !eine SBieberlegung gu, ober

fte üBergeugen and) ntd^t. @ie erzeugen nur jene momen-

tane S3etroffenf)eit, Unfci)tüfftgfeit unb SSertt)irrung, rtjeldie

bo§ (Srgebni^ be§ ©teptigiSmuS ift".^)

feine§tt)eg§ fidler, ba^ boffelbe 3Inteceben§ im gangen Uniöerfunt je ^toeU

mal üorgefommen ift. ^ebenfallg i[t nod) nie igemonb in ber Sage ge*

ttjcfen, feine 2Bieberf)oIung gu beobad)ten. Unfere ethioigen 2tnfid)ten

barüber !önnen alfo öon fn-if)er gemachten ®rfaf)rungen nid)t abgeleitet

fein. 2)o§ obige Slrgument fud)t ben ^adjWeiS gn führen, baf;, ttjenn

tt)ir bei ben öon un§ beobachteten SIntecebentien unb golflcn bleiben unb

bie nid)t beoba(f)teten bei ©eite laffen, n)ir tt)eit nie:^r ®runb f)aben,

unfere SSitten^abfiditen für untoonbelbore 2tntecebentien §u :^alten al§

bie :pt}^fifcf)en, fo meit tt)ir biefelben I)aben beobad^ten fönnen. 2)er ©in^»

ttjonb, mit bem mir un§ ^ier bcfd^öftigen ,
grünbet fid^ übrigen^ nid^t

nur auf bie 93eobacf)tung. (Sr ge^t öon einer §^pot^efe aug, ju ber

man auf folgenbem SBege gelangt: 9Kan unterfcf)eibet ätöifd)en unferen

i8eoba(^tungen, get)t öon ber ?^oIgc auf baö 33oroufgct)enbe äurürf unb

fd^tie^t: 9Bo bie golge anberä ift, !ann bo§, tvaä öoraufging, nid^t

tt)ir!Uct) baffelbe getoefen fein. ®iefe ©c^Iuf;metI)obe ift gong unerloubt

bei ber 2tnna:^me, bo^ aüe (Sreigniffe ganj o^ne 3ufammenl)ang ftnb,

unb ba'^ nur bie ®ett)öf)nung un§ öerleitet, eine SSerbinbung gttjifdf)en

i^nen un§ einsubilben. ^u rec()tfertigen ift fie nur, »enn man bie

Setire öon njirfenben tröften oI§ mafjr gelten läfet. gugeftanbencr*

ma^en fliegt aber unfer ®Iaube an b^namifrf)e Äaufalität aug unferem

S8ett)u^tfein öon ber 3Bir!fam!eit unfereg SBillenl. S)emnad) liegt an*

fd^einenb gerabe unfere 3uöerfid)t, ba§ unfer S3en)u§tfein un§ tk 3Sat)r-

^eit fogt, eben bem SBetoeife ju ©runbe, ber bicfe 3uöerftdC)t über ben

Raufen werfen foE. Stnm. b. 58erf.

1) $8anb II öon §ume'g Essays, 3tnmerfung ju ©eltion XII;

Of tlie Academical or Sceptical Philosopliy.

33e!annt ift Sljron'§ ©loffe über 93erfelel):

„SBenn S3erfele^ fagt: ,9!Katerie giebt e§ nid)t',

Unb e§ bemeift, id) bitt' eud): ®ebt nid^t^ brauf!

Unb ^ot ber 9!Kann ein nod^ fo Ilug @eft(^t,
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®a§ bieS Urtl^eil ni(^t unBebingt viäjtiQ ift, Betüeifen

bie ^beoliften burd^ il^r BIo§e§ SSorl^anbenfein; aBer ofine

3rt)eifel brücft eg bie innerlirf)e ©tellung SSieler gum SbeoIiS-

mu8 an^. ®ag !ommt md£)t BIoS botion, ba^ ben SWeiften

ber 3beoIt8mu§ mit ber Stimme i!^re§ eigenen S3emu|tfeing

im SBiberfprucf) ju [teilen fcfjeint, fonbern norf) mel^r bation,

bo^ mon i^n gettjöl^nlid^ ot8 frf)Ie(f)t üereinBar mit ben ©e«-

ftreBungen ber S^Jatuririffenfcfiaft anfielt. SSergeBenS marfien

bie ^beoliften geltenb, ba^ il^re Seigre nur üBerfinnIid)e

©d^lufefolgerungen aBmeife, aBer bie ^runbBegriffe ber SSiffen-

fd^often gornirf)t ontafte. 9Kon empfinbet bie SBofittl^aten,

njelrfje bie S^aturrtJiffenfd^aft ber S[Renfd^!^eit errt)iejen, bie

2lu§bef)nung unfere2 2ßetter!ennen8, tü€iä)t fte ju ©tonbe

geBrad£)t l^at, fo tief, ba§ mit jeber (Generation bit Qaf)t

berer mä(f)ft, tütiäjt jebe X^eorie unertröglicf) ftnben, bit

mit i!^r irgenbmie in Äonflüt gu geratl^en, ober ifire, hiie

man meint, notl^tüenbigen SSorauSfe^ungen ju Beftreiten

fdjeint. 2)en SüiateriatigmuS anbererfeitg Betrod^ten öiele

©etel^rte, tro^ aller feiner ®en!fct)tt)ierig!eiten, alg BefonberS

günftig für if)re SSeftreBungen unb infolgebeffen gilt er al0

Unb rctd^t ber größte 2)en!er nid^t ju i:^m l^inouf,

Sagt mir: 2Ser glaubt i:^m benn?"

®iefe Uebertragung üerbonle iä) §errn ®i)mnafiaIbtre!tor Rollen"

berg, für beffen aufopfentbe Unterftü^ung bei ber ^erfteUung biefcr beut*

fc^en 3lu§gabe überhaupt ic^ an biefcr ©teUe meinen ttjärmften 3)anf

au^pxedjtn möchte. — 2)aä englifc^e Criginal lautet:

„When Bishop Berkeley said ,there was no matter',

And proved it — 't was no matter what he said.

They say his System 'tis in vain to batter,

Too snbtle for the airiest human head;

And yet — who can believe it? —

"

2lnm. b. Ueberf.

5*
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ba^ (SlaubenSbefenntni^, tr)et(f)e§ für 9Jlönner ber ^rajig

am beften |3a^t.

@!^e trir inbe^ ben 3JiateriaH§mu§ — gu bem bocf)

ber 5lutomatigmu§ al§ trefentticfier 33eftanbt!^eil geJjört —
in biefem Si(f)te anj(f)ouen tonnten, müßten trir öergeffen

lE)aBen, bo§ bie ©ntbedungen ber 9iaturtt)iffenf(f)aft gerabe

öermtttelä be§ ®eifte§ gemad)t finb, unb ba^ bie SSiffen*

fdiaft il^re gortf(f)r{tte eben geifttgen Stnftrengungen üerbanÜ.

^n einer feiner ßaienprebigten befc£)reibt |)Ujtet) in

ber i!^m eigenen lebenbigen unb einbringücfien SBeife bie

erften Slnfänge ber ^öniglid)en ©efeHfd^oft.^) (Sr f(f)ilbert

ung, trie üor me'^r aU 200 ^olEiren ein paar ftille unb ge^»

ban!enboHe ®ete!^rte, tt)eld)e in i^ren SBofinungen abtredEifetnb

gufamnten ^u tontmen pflegten, fitf) gur 3^örberung ber ytainv

rt)iffenfd)aft äufammenf(f)toffen. ®r berichtet tüeiter, rt)ie an^

biefem ,@enf!orn' ein SSaum gett)orben ift, it)el(f)er 9)lännern

rtjie SSefaliug unb färbet) bie Singen blenben mürbe,

„könnte ber erfte eble ^räfibent ber ^önigtid)en (SefeUftfiaft

bie Dbertüelt nodt) einmal befui^en," fagt er, „fo tüürbe er

o'^ne öiel Sefinnen balb gemal^ren, ba'^ otte jene 8(i)iffS-

!oIoffe, ©ifenba'^nen, Xelegropl^en, gabrüen, SSud^brutfereien

— lauter ®inge, ol^ne melt^e bie moberne (SJefetIfcf)aft nid^t

ejiftieren könnte, ja in einen Urbrei tion gäuIniB, junger

unb Slrmutl^ gurücffinlen mü^tt — bo§ alle biefe ©äuten

unfereS ÖiemeinmefenS nur bie Olafen unb Greife auf ber

Dberflädie beg großen Öieifte§ftrome§ finb, bon bem er unb

feine ©enoffen nirf)t mel^r aU bie Duellen fiaben feigen bürfen,

unb beffen Ouellen rein unb unbefledt gu erlf)atten, fie alg

i!^re {)ij(f)fte unb h)i(^tigfte 2lufgabe er!annten."

^) Royal Society, dtoa unferer ,3lfabemie ber 2Biffenf(^aften' öer-

gteid)bQr. Sinnt, b. Ucberf.



— 69 —

@§ giebt taum jtrei 5lnfci)auungen, bie nad^ ©eift

unb $Ri(f)tung einanber fo öoKftänbig hjiberfpräd^en, tüte bie,

ttjelcfje bie gan^e angebogene Sflebe bur(i)§ief)t, unb bie Xf)eorie

beffelben (Setei^rten, bafe bie 8ee(e mit allen il^ren ®eban!en,

il^ren Qtvtden, i^rem 2Biffen nur h)ie bie &iodt an ber

U^r ift, meldte tönt, hjenn e8 f(i)lägt, übrigens ober ouf

ba^ 5(rbeiten ber SKafd^ine !eine ©inmirfung ixbt}) ^n jener

9tebe mieberl^olt ^ujle^ einmal um'§ anbere, ha^ ber ?^ort=

fct)ritt ber Sfiaturnjiffenfdtiaft bie Urfarf)e aller @rrungenfd£|af=»

ten beä 19. Qa!^r'^unbert§ ift; bal^ bie (Spinnmafd^ine, bie

®ampfpumpe, bie (Srteud^tung unb ^anaüfation unferer

©tobte nur bie Uebertragung „jenes erftounlid^en geiftigen

2öad)gt]^um§" auf'8 praftifdEie Seben bebeuten; ba^ bie ®e-

banfen berer, meldte il^r Seben bem ©tubium ber Statur

tt)ibmen, einen großen geiftigen ©trom bilben, beffen Cuellen

rein unb unbefterft gu erl^alteh jene Später unferer l^eutigen

SSiffenfd)aft at§ i^re l^eiligfte Slufgabe betra(^teten, einen

8trom, mit meld^em öergIidE)en bie öielgerül^mten Xriumpl^e

unfereS Qütaltev§> ^u bloßen ,S3Iafen unb Reifen auf ber

Dberfläd^e' l^erabfinfen. Unb nun ftette man baneben feine

5{utomatenIel^re: 2Be(d^ ein SBiberfprud^ ! Unb barüber !ann

borf) !ein B^J^ifel obmalten: SSürbe biefe le^tere Se^re tvixt'

lief) gegloubt, fo mü^te fte auf bie miffenfrf)aftIidE)e gorfdtjung

fomoF)( als auf jebe anbere menfd^üdfie X]^ätig!eit einen iät)-

menben (Sinflufe ausüben. 3ft o^o ^er ^bealiSmuS in unferer

pra!tifcf)en B^it beS^^aih in Söii^frebit gefommen, ireil er

oermeintlirf) bem 8tubium ber ^atnv nid^t günftig ift, Iva-

rum jiefit man bie gleid^e ^^enben^ beS SlutomatiSmuS nirf)t

ebenfottJO^l in Setrac^t? ^aS bürfte frf)mer gu ertlären

*) The Hypothesis, that Animals are Automata, pag. 576.
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jetn. Dber man mü^te geltenb maä)tn, hal^ fid§ im ent-

fcfieibenben Slugenbüd, trenn ber SßiHe in X!^ätig!eit tritt,

in 2Bir!Ii(f)!eit niemonb an jene S^^^eorie !e^rt, fo ba^ fie

öer!E)öItni§mä^ig unf(f)äbti(f) Bleibt.

greitid) !i)nnten tt)ir un§ entfcf)tie^en, öon berartigen

©rrtJägnngen, al§ unbere(f)tigt, gong absnfel^en nnb mit

^ujlet) gu jagen, ,bie folgen mögen für fid} felbft auf-

fommen, l^öd^ftenä !ann if)re Xragtoeite un§ öeranlaffen,

ben ©entprogeB, au§ n)eld)em fie l^eröorgel^en, mit befonberä

^einlidier «Sorgfalt ^u prüfen'.^) 2)ann bürfen njir aber

auc^ nid)t mel^r meinen, ben QbealiSmug burd^ ^ume'§

giebenSart tion ßirünben, ,tt)eld)e feine SBiberlegung gulaffen,

aber auä) nid)t überzeugen', abgetfian ^u J)aben, fonbern

tt)ir l^aben bk gttJifcEien bem 9JiaterioIi§mu§ unb ^beatigmuS

ftreitige ?^rage aU eine folc^e gu be!E)anbeIn, bie einzig unb

allein burd^ bo§ öernünftige Genien entfc^ieben ttierben mu^.

(Sg !ann nur tnenig Btü^ifel barüber beftel^en, h)eld^e

biefer beiben 2BeItanfd)ouungen atS (Siegerin au§ biefem

Kampfe l^erborgelien npürbe. SBiU man ficf) auf ben üer-

meintlictien SBafirfpruc^ unfereS S3eh)U^tfeing berufen, rt)onac^

tt)ir in ber äußeren SBelt ^inge ma'^rnelimen, njeld^e gan^

anberen SBefenS finb at§ ber rt)al)rne!^menbe ©eift ober bit

(Seban!en, ^been unb Sinne8empfinbungen, beren mir un«

betonet werben, fo h)iberf^3ri(i)t biefer SBa^rfprucf) bcm 9Jiate-

rialiSmuS in ebenfo l^ol^em ®rabe tt)ie bem ;3beali§mu§.

S3e!^anbelt man aber ba§> i8en)uBtfein at§ Xäufd)ung unb

betrad)tet ©eift unb SKaterie als ibentifc^, fo giel^t man

gerabe burcf) biefeS SSerfa^ren ben ß^egnern be§ ^beaüSmuS

ben 58oben unter ben ?Jü|en n)eg. Herbert Spencer be-

1) 3t. 0. D., ©. 577.
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fc^reibt ben Äam^f §n)ifc!f)en QbeatiämuS unb beffen Stieben-

bul^ter, bem 9lealigmu§, alg ,ben ^roäefe ber SSernunft gegen

bie ftnnlid^e 2Bof)rtte^mung'/) unb inbem er für bie le^tere

eintritt, fü^rt er ^lage barüber, bo| „ba^ öernünftige

©enfen nad^gerobe einen gang ungebül^rlid^en ®rab tjon

©tauben für fid^ in Slnf^rud^ nel^me",^) er forbert für bie

birefte SSo^rnel^mung eine f)öf)ere ®Iaubh)ürbig!eit. Stber

unmijglid) fönnen n)ir ung erft barauf berufen, ba| unfere

S93al^rnel^mung unS ba& äJiaterieUe a(8 etma^ öon unferen

@inne§empfinbungen unb ^btcn gan§ SSerfc£)iebene§ jeigt,

unb bann mit einem SJlate boju übergeben, unfere «Sinnes-

empftnbungen unb ^been mit ber SKoterie §u ibentifi^iren.

@§ ift fefir trefenttid^, bal^ rvix biefen ^un!t redE)t ein-

gefienb mürbigen, ba monctie ^^ilofopl^en öon 9luf §u gtauben

frfjeinen, fie l^ätten burd^ bie S3ef)auptung einer überfmn-

lid^en ©inl^eit ber beiben befprodfienen 3fiei^en tion tiorauf-

gel^enben unb natfifolgenben (Srfdieinungen alle 3^ugctt füt

bie ßaufatität in ber geiftigen 9ieil^e auf eine ober bie anbere

ge^eimnifeöoHe SBeife abgetl^an, unb feien nun um fo mel^r

gu ber S3e^auptung bere(f)tigt, ba^ bie te^tere frfjled^tl^in

ol^nmäd^tig unb öon ber med^anifd^en 3fteil^e ööttig abl^ängig

ift. 3« biefen @e(el^rten ift auä) 2)u 33oi§-9let)monb

gu recf)nen; benn er nimmt in Uebereinftimmung mit Seibnij

an, ba^ bie p!^t)fifdE)e S^iei^e öon ber geiftigen unabf)ängig

ift; bie ergängenbe 33e^auptung aber, bafe ebenfo bie geiftige

fReil^e öon ber pl^t)ftfdt)en unabl^ängig ift, öerrtjirft er. Unb

ouf bai U^rengleid^nil ^Be^ug nel^menb, burdt) metdf)eä

Seibnig feine jur iCerföl^nung beiber 3fiei^en erfunbene

^) Principles of Psychology, Vol. II, pag. 317.

«) (Sbcnbo, pag. 313.
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^jräftaBilirte ^ormonie öeranfrf)ouU(f)t, erflärt er für bie

einfod^fte Söfung ber SlufgaBe bie 9Jiögüd)!eit, bo^ bie Beiben

liieren, bereit 3wfommengef)en erüört irerben joll, im (^runbe

nur eine ftnb.^) Sle^nliii) nennt ^ er Bert (Spencer ©efü^I

unb 9Zeröent^ätig!eit „ba^ inrtJenbige unb augmenbige Slntli^

ein unb berfelBen Söerönberung",^) unb S3atn Bef(f)reiBt bie

geiftige ^aufaütöt als> ,bo|)peIte ober üerBunbene Urföd^lic^-

!eit' unb gie&t ber n)ir!enben ^roft berfelBen ben ^Jörnen

,(Seift''^örper'.

'^ad) bem te|ter)i3äf)nten ®elef)rten gieBt e§ „eine ununter*

Broc^ene ftoffli(i)e Slufeinanberfolge", eine ^ette üon notür-

lidien Urjad^en unb SSirfungen, in'treldier (tüir fallen ba§>

ft|on) ni(f)tg ©eiftigeg ein ©Heb Bilben !onn. ©o mirb auf

ber einen (Seite bie |}!f)t)fif(i)e 'Sid^^ niemols unterBroc^en

unb „hk eigentlicf) p!^t)fif(f)e %^at\aä)t ift eine einzelne, ein-

feitige, oBjeÜibe Xl^atfacfie". 3luf ber anberen Seite ba^

gegen, in ber geiftigen 3f{ei!^e, l^oBen tüir e§ immer mit

einer glreifeitigen (Srfd^einung unb einer ^n^eifeitigen Urfocf)e

p tl^un.*^)

^) Ueber bie ©renken be§ Jlaturerfenneitg, 6. 48.

^) Principles of Psychology, Vol. I, pag. 128. Third ed.

*) „&t1)en toir ha§ geiftige ©ebtet Don ®nt;pfinbungen , ©emüt^g«

Betregungen unb ©ebanfen burcf), fo finben tt)ir ba einen ununterbrodie*

neu trei^kuf öon natürlid)en 3Btr!ungen. (S§ njürbe mit allem, toaä

toir üon ber ®e{)irnt^ättg!eit wiffen, unoeretnbor fein, moEten mir an*

nel^men, bk fette ber pf)t)fifc^en ^ßrojeffe enbe :plö^lic^ in einer pf)t)'\i'

fdien Seere, bie üon einer immaterietten ©ubfianj ouggefüHt fei, mdäje

immaterielle ©ubfianj bann, nod)bem fie allein gearbeitet, it)re 9tefultate

bem anberen ©nbe be§ ^f)^ftf(i)en Btt'if'fteni^ttwine^ mittl^eile unb fo bie

oftitie StnttDort beftimme; jtoei füften üon materieller unb bajnjifc^en

ein Djean öon immaterietter Subftanj. 2;i)atfäd^Iid) giebt eg feine

Unterbrc(i)ung in ber fortlaufenben 9?erbentptig!eit. S)ie aKetn :^alt*
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S33enn in ber geiftigen 9letl^e ber ®eift in fo enger

SJerbinbung mit bent Körper ftel^t, ba§ tt)ir in ber @inja^(

ftott in ber aJle^rga^t reben, nid^t tion ®eift unb Körper,

fonbern tion ©eift-^örper fpred)en muffen, fo könnte man

junäd^ft aus biefem 8prarf)gebraucf| ben ©inbrutf em^jfangen,

e8 fei bamit bie fd^Ied^tl^innige igbentität tion (Seift unb

Körper bel^auptet, ba^ mürbe aber, mie mir gefe^en l^aben,

ben aJiaterioIiSmuS in ^beali§mu§ auflöfen; mag fid)er(id|

nid^töain'g 5lbil<f)t ift. 2)af)er mu^ jene (Sin^eit a(g eine

foIcf)e bargeftettt merben, bie nirf)t gan^ bis ^ur üöltigen

^bentität reidfjt. 2)ie bilblid^en 2(u§brücfe ,boppetfeitige

@rfrf)einung' unb .boppelfeitige Urfadfie' merben offenbar

gebraucht, um jener ©efa^r üorsubeugen; benn felbftoerftönb*

lid) tonnen §mei Seiten eines materiellen (SegenftanbeS ni(f)t

ibentifd^ fein. 2(ber auf ber anberen Seite mirb !ein an«

berer ©inigungSüerfucf) jmifc^en ®eift unb ^Ulaterie als un«

bebingte @leirf)fe|ung beiber unS in ben ©tanb fe^en, bie

urföd)Iirf)e ^aft ber geiftigen 5(ntecebentien auf bie ent-

fpred^enben p!|t)fifd)en gu übertragen, ober gegen biefen neuen

bare 'Jfnnaljme ift bie, ba§ geiftige unb ^J^^fifrfic ^ojeffc gleid^en ©d^ritt

niiteinanber galten, »ie unzertrennbare gtt'iöinge- ©predien mir beut«

nod) öon einer geiftigen Urfad)e, fo meinen mir ftetö eine boppelfeitige

;

bie :^eröorgebrad^te SBirfung ift nid^t SBirfung be§ (Seiftet oüetn, fon«=

bern be§ ©eifteg in ©emeinfd^aft mit bem Körper. Qn fogcn, ber

Seift mirte ouf ben Äörper, ^iefee fo otel al^: ©ine bop^jelfeitige @r=

icfieinung, bereu eine 6eite förperlid) ift, faun ben Äörper beeinfluffen;

eä ift nac^ oUebem fd^tiefelirf) nur ber Störper, ber auf ben Äörper mirft.

2;te logifc^e gotge ift mithin nid)t: ®eift a\ä Ur)acf)e beg Äörperg, ober

Äörper al§ Urfad^e beä ©eifteg, fonbern ®eift«Sörper aU Urfadje be§

®eift*Äörperg."

®eift unb Äörper, öon ?ßrof. Sain. Sei|)aig, 93rocI^au3 1874,

@. 160
f.
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ga!tor unfere Stugen §u üerfd^üe^en. @r löfet fii^ mcf)t

überfeinen; tüerfen Jt)ir il^n auf einer (Seite l^inauS, fo tanä)t

er auf einer anberen n^ieber auf. SBoKen tt)ir, um feine

9Jiitn)ir!ung io'^ntotvbtn
, iegüd)e Urföc£)tic£)!eit einer üBer=

finnli(i)en (Sinl^eit äufd^reiöen, in n)eldt)er bie beiben (Seiten

biefer ,bo:ppeIfeitigen Urfoc£)e' ein§ finb, fo tvixb e§ nur nod^

f(f)toieriger ^n erWören, it)ie bit !ör|)erti(J)e (Seite, n^etc^e

(nacf) S3ain) eben noä) eine ,einfacf)e, einfeitige, objeüiüe

X^atfac^e' iüar, nun mit einem Wtah, oJine ba^ ein neuer

(Srunb für bie Umlranblung aufträte, in eine btofee (Seite

einer ,bop^etfeitigen @rfd)einung' öertoanbett ift. Um biefe

Unterbrechung be§ ftetigen Bwfdmmenl^angeä gu üermeiben,

ftettt eiifforb in bem gu Stnfang biefer Sßorlefung an-

gebogenen 2luffo|e eine Xl^eorie auf, rt)eld)e ber ^ädtV^
über bie 2lIIgegenn)art be§ ®eifte§ in ben SItomen überaus

äfinlid) fieJ)t. „Um bie Stetig!eit unferer 2lnfct)auung gu

retten," fagt er, „feJien irir un§ gu ber Slnnal^me geättJungen,

ba'^ :paraUeI mit jeber (Stoffbetoegung ber organift^en ober

unorganifdien SOfJaterie eine ^^atfaci)e läuft, njelcEie ber geiftigen

^:£)atfad£)e in ung entf^ritf)t. " ^) 3lber ba^ ©rgebni^ biefer

STl^eorie ift bo§ gerabe ©egentl^eit oon bem getoünfdjten;

benn ber (Sad)e nac£) rt)irb bamit pgegeben, ba^ ber ©eift

bie (Srüärung aller StaturerfcE)einungen bilbet. ^ur§ gefagt:

SQiögen rt)ir un§ noc^ fo üiel SJiü^e geben, bie geiftige unb

p:nt)fif(f)e Urfadien^fReü^e in ©inttang §u bringen, burtf) bk

Stbteugnung berjenigen ^aufalität§!ette, für beren SSorl^anben-

fein n)ir ben ftär!eren Setoeig l^aben, !ann ber gen)ünfct)te

©inüang jebenfallg nicf)t lEierbeigefül^rt merben. Unb mir

Iiaben ja gefeiten, ba'^ in brei befonberen SSe^ie^ungen boS

^) Fortnightly Review, Dec. 1874, pag. 731.
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3eugni§ für bie getftige Urfadjen-Sleil^e ba§> ftär!fte ift, bag

lüir überl^aupt befi^en.

1. <Bo)x>o'i)l bie 5tbficf)t, ttjeld^e l^ter baä StntecebenS ift,

aU bie 2Bal^rnef)mung, ba'i^ biefe 2lbfi(f)t üerlt)irf(i(f)t ttjurbe,

Jüetd^e ein ^onfequenS ift, fmb ^uftänbe be§ S3ett)ufetfein8.

Sediere aber finb eingeftanbenerma^en bie ©runblage au

unferer @r!enntnife.

2. Unfere ©rfal^rung über ben 3ttfQ"tw^e'^^'i«9 biefer

geiftigen Stntecebentien unb gotgen ift biet gleichförmiger,

al§> auf bem p!^t)fif(^en ©ebiet; benn in jeber (Stunbe unb

2)iinute faffen njir ^läne unb fe|en il^re 5tu§fül^rung üorauS,

um §u finben, ba^ ber ©rfolg bie SSorau§fe^ung rechtfertigt.

3. ^n ber geiftigen 9teil^e begegnen h)ir einem Suq,

ber in ber p]^t)fif{f)en o^ne parallele ift, bo^ nämlid) ein

gons neues geiftigeS 5(nteceben§ un§ oft üon öornl^erein

offenbart, tt)aS fein entfpred)enbeg ^onfequenä fein toirb.

Solan fönnte ja gegen biefe Se^anblung be§ ©egen-

ftanbeS folgenbcä einroenben: SQ3enn mir äße SDtetfioben, bie

gur ^Bereinigung ber geiftigen unb p^tjfifd^en Ä'aufalitätSreil^e

in S8orftf)(ag gebra(i)t merben, abmeifen, fo bleibt un§ nid)t8

onbereä übrig, al§ ba^ ^robtem al§ unlösbar aufzugeben,

ma§ bod^ ein fefir unbefriebigenbeä (Srgebni^ märe. 9iun

mof)!! SBir antmorten: Unfere erfte ^flicf)t ift, gu maleren

©d^lüffen 5U !ommen, nicfjt gu befriebigenben.

@§ mirb aber gut fein, boS auf biefe SBeife ungelöft

gebliebene Problem red^t feft in'S 2tuge ^u faffen unb genau

barauf gu a(i)ten, ma§ eigentlid^ ber ^ern beS Slätl^fetS ift.

2ßir !önnen e§ folgenberma^en befi^reiben: 2Bir fmb

aufeer (Staube gu er!(ären, mie e§ mögüct) ift, ba^ gmeierlei (5r-

gebniffe — beibe oon ber größten SBirf)tigfeit — , bk üöllig

unoereinbar mit einanber ju fein fd^einen, tro^bem tl^atföd^-
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Itd^ beibe in ber SSett erreicht trerben. (StnerfettS ift e§

für ung öon ber allergrößten S3ebeutung, boß fefte, gleicl)*

BleiBenbe S^Joturgefe^e beftel^en, ha^ irir bie 9^aturerj(f)ei-

nungen entziffern unb burcE) (Srfol^rung berftel^en lernen

können, boß mir getüiß fein bürfen: ^oBen tt)ir einntot

richtig gelefen, nja§ bie 9^otur öerfpridfit, fo !önnen h)ir

un§ nnbebingt borauf öerlaffen. Unfer SBiffen, nnfere ©iöi-

üfotion nnb jeber gortfc£)ritt berul^t !^ierouf. Unb bod^

muffen toir anbererfeitg anä) bie ?^ät)ig!eit ^oben, gu ben!en

(fonft ÜJnnten tviv jene 9tegelmäßig!eit in ber 9latur gar

ni(f)t iüa'^rnel^nten) ; unb foltt nn§ bieS ®en!berntögen etlt)a§

nü^en, fo ntüffen trir gugkitf) bk j^ö'Eiigteit gum |>anbetn

befi^en. &ilt eg nun aber, bie 2lu§übung biefer 5ö!^ig!eiten

mit bem (Staube ber ®inge in ber SBelt, bem fie nad^

unferer ©rfal^rung fi(^ fo tounberbor anpaffen, in ©inüong

gu bringen, fo feigen irir un§ om @nbe unfereS 2Bi^e§.

®a§ 9tätl^fel ift bem unfere§ @r!enntnißt)ermögen§, Jt)el(f)e8

rt)ir in ber erften SSorlefung gefunben l^oben, öößig paraKet.

®ort f(f)ienen (S(f)ran!en gu beftel^en, irelcfie, toie man

meinen fottte, eg ung auf etüig unmöglich) matf)en müßten, aud^

nur einen einzigen (SdE)ritt gum ©riennen ber SSelt außer un8

gu tl^un. 2lber biefe (SdE)ran!en finb t^atfäd^Iidt) ma(f)tIo§;

unb bk§> ift haSi große ßiel^eimniß unfereg (gr!ennen§.

^ier fd^einen @dt)ran!en ju beftel^en, metdE)e, tüie unS

bün!t, unferen SBillen in bie med^anifd£)e ^aufaütätg!ette ber-

artig einfdE)nüren müßten, ba'^ er unmi)gIidE) in irgenb einem

Xl^eile ber materiellen 3BeIt (unferen eigenen Körper al8 Jnefent-

Iic£)en Söeftanbtl^eil berfelben natürlidf) eingefdf)Ioffen) irgenb

ireld^e 83ert)egung l^erborrufen ober bie 9lidt)tung einer S3elt)egung

änbern !ann. Slber aud^ ^ier ermeifen fid^ biefe (SdE|ran!en

aU mad^tlog; unb bieS ift bo§ (SJelieimniß unfereS ^onbetng.
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®iefe ®Ieic^förmig!eit jtüifrf)en htm ÖJefieimnife beä

rt)a^rnef)menben ©eifteg unb bem beS f)anbe(nben SSittenä

ift !eine8raegg eine btoä oberfläd^Ud^e. Sfiein, je genauer

mon bie Selben unterfuc^t, befto bebeutfamer tritt il^re

§(e^nac^!eit f)erüor. 3ft e§ tüaf)r, ime S3ain bel^ouptet,

ba§ „eine Sd)tt)iertg!eit gelöft, ein ©el^eimnife enträtf)felt ift,

fobalb man nad^lüeifen fann, bafe bie in ®unfel ge^üttte

X^atfarfie anberen ^fiatfarfien ä^nlic^ ift", )o l^aben ftjir

l^ier ben Stnfang einer @r!(ärung.

SBei beiben (^efieininiffen finben rt)ir, ba^ ber ®eift im

©tanbe ift, eine entfernte Qöxuppc üon (Srf(Meinungen aug-

finbig ^u mact)en, mäl^renb bocf) 5rt)if(^en biefer ®ru:ppe unb

b^m (Si^ ber ©innegempfmbung im ©e^irn eine lange 9lei^e

öon unää^Iigen 2(ntecebentien unb e^olgen liegt, bie ber

©eift überhaupt nirf)t toa^rnimmt, ja beren Sßorf)anbenfein

er nid^t einmol al^nt.

SRic^ten hjir unferen 93ticf auf eine SBlume ju unferen

t^ü^en ober auf einen entfernten (Stern om gi^mament, in

beiben gätten erreidjt ben ©i^ ber SBal^rnerimung im @e-

l^im nid)tg anbereä al^ eine 3ftei^e oon 9)lo(efuIar-33ert)egungen,

bie unfer (Sef)nerü übermittelt, unb biefe Bewegungen i^rer-

feitg maren tuieber burcE) bie @(i)tt)ingungen beö Ieuci)tenben

2(etf)er§ üerurfac^t. Xer gaU mit bem Stern fü^rt unS

red^t beutürf) ju ®emütf)e, mie ungenau mx un8 augbrüden,

rtjenn mir üon bem ma^rgenommenen ©egenftanb atg

ber biretten Urfadje unferer (Sinneäempfinbung fpretf)en;

benn mir miffen ja, ba^ ^ai)ve. (mögli(i)ermeife finb fie nad^

^unberten ober gar Xaujenben ^u jäl^Ien) üerfloffen fmb,

feit bie ©lieberrei^e biefer taufalitötgfette auf feiner Ober-

fläd^e if)ren 2lnfang naf)m.

2(ef)nlic^ üer^ält e8 firf), menn mir einen ^tan fäffen,
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gletd^biet oB berfel&e im näd^ften Slugenbtid ober in einem

^ai)xe QuSgefül^rt trerben foll. ^n beiben B^äKen tritt eine

SOlenge tion 90lDte!u(or«S3etüegungen bagrtJifd^en, unb jebe

biefer SSelregungen fielet, ^!^t)fi!alif(i) angejel^en, in naiverer

S3eäie!f)ung gn ber Setoegung im (^el^irn, oI§ ha§> Beobfid^«'

tigte @(f)Iu^ergebni§. 5:ro^bem ober 'i)at ber ©eift fie nie

in 93etrad)t gebogen ,
ja er !ennt fie über'^oupt ni(f)t. Ob

e§ fic^ nun um bie SBolEirnel^mung eines ©terneg l^onbett

ober um bie ^ugfü!E)rung eines ^loneS, bie Slngo'^I ber ha'

jttiij'i^en tretenben pl^t)ftfd)en 5lntecebentien unb g^olgen ift

beibe SOlale gleiö) unfopor, unb bei allebem §rt)eifeln irir

ni(f)t im geringften baran, bo^ ber (Steift im ©tanbe ift, ben

(Stern n^afir^unel^men unb ben ^lon auSgufülEiren. Stuf erfte-

rer ^etripeit l^aben n)ir unfere 2Siffenf(f)oft aufgebout; bie

jh)eite ift bie ©runblage unferer J^unft unb ©ioilifotion.

^ie urfä(f)Ii(f)e ^raft be§ 9Jlenfd)enmitten§ ift ben meiften

SJlenfd^en fo einleutf)tenb, ba'^ mond^er, ber mit ber Streit-

frage nidjt üertrout ift, bie gange S^erl^anbtung für '^ödift

nu^IoS Italien mag. Slllein e§ ift üon ber l^öcfiften 35ebeu-

tung für bie gro^e Unterfu(f)ung, bie un§ in biefen SSor-

tefungen bef(f)öftigt, ben in grage ftel^enben ß^runbfo^ feft-

gufteUen, benn e§ finb barin mi(f)tige ^Folgerungen einge-

f{f)Ioffen. ©tifforb f|)ielte in ber frül^er citirten ©teile

feines Sluffa^eS über „Körper unb ©eift" fcf)on borouf an,

n^enn er fogte, rtJir braucf)ten nur bie ©inirirfung beS S33il-

Ien§ auf bie 5Jlatur einsuröumen, fo märe bamit ber Seigre

öott einer aHmaltenben lßorfe!f)ung ber S33eg geöffnet, kön-

nen mir natfimeifen, bal^ baS^ 3wgeftänbni§, üor meldjem er

mornt, ni(f)t umgangen merben !ann, fo merben manche

Xl^atfod^en, auf meiere fid) ber SOiateriatiSmuS meint ftü^en

gu !önnen, biefen SfiJeg nur noc^ meiter offnen. 3- 33. fagen
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uns bie SD'loteriQliften, ha^ bie Seigre oon ber ^rafterl^dtung

bog 2Bir!en be§ ß^JedBegriffg im menf(^ü{f)en Körper ebenfo

unerüärbar mod^t, olS trgenbtro anberS. S^lutt, tüenn öon

5ft)ei 9lät{)fe(n ba§ eine ebenfo f(f)rtjierig ift irie bo8 anbete,

fo !ann nid^t gleidEjäeitig ba§> gtoeite fd^rtJieriger fein olg ha§>

erfte. ®urdf)bringt bie p]^t)ftfd^e K'aufalität§!ette ben ntenftfi^»

üdjtn Körper \o gut mie jeben anbeten Xl^eil be§ 3(tt§,

unb fonn fie tto^bem bott ba§> SBitfen be§ ßrt'edEbegtiffS

nitf)t auSfd^liefeen, h)of)Ian, fo ift bet Sd^Iu^ unh)ibetftef)Iid^,

bofe füt ben B^^ecfbegriff übetall 9iaum fein mu^ ; bie ?5tage

fonn nut nod^ fein: |)aben tviv ßeugniffe füt ba^ SSotl^anben-

fein eines Brt'ccf5ufammen!f)ang8 ? 2)amit Wärt ein h)eitete§

^inbetni^ befeitigt, unb bie Sal^n füt bie j^ottfe^ung unfe-

tet Untetfu(i)ung ift ftei.
—





S)ritte SSortejung.

Mt Jitr^rfixrriinung in irer Batur

„^d^ banfc S)tr borüber, bo§ id^ irunber-

barlt^ geina(^t bin ; irunberbarlic!^ finb 2)einc

SBerfe, unb haä ertennet meine ©eele njo^I.

@g mar 2)ir mein ®ebein nid)t oer^of)len, ba

iä) im SSerborgenen gemad)t roarb, bo ic^ gc*

bilbet tt)arb unten in ber (Jrbe. Seine Stugen

ja^^en micf), ba ic^ noc^ unbereitet war; unb

»aren aüe Sage ouf ®ein Sud) gef^rieben,

bie nod) »erben foQten, unb berfelben nod^

feiner bo mor."

«ßf. 139, 14-16.





S)ritte SSorIcfung.

I)ie 3n)ediorbnun0 in kr Hatur nnb Me naturlidie

3itd)ttoa|)l.

SBer mit ber fieutigen ©peMation unBe!annt geblieben

ifl, tüirb ben 9lad^tt)ei§, toeldjen tüir in ber tiorigen SSor*

lefung ju fül^ren l^atten, ttjol^rfc^einlic!^ für l^öd^ft überftüffig

Italien; id^ meine ben 9^atf)mei§, ba^ ber pan eine§ 3JioIer§

etn)ag mit ber ^erftellung feine§ (SemälbeS, bie ®ebon!en

eines 2)irf)ter8 ettuaS mit bem S'iieberfd^reiben feineg ©e»»

bid^te8 gu t^un l^oben; ober auc^, ba^ bie nürf)terneren B^Jerfe,

meltfie mir täglich in'§ Sluge faffen, unfere ^anblungen unb

Söemegungen beeinfluffen.

Snbe§, fo fetbftöerftänblidE) bo8 fd^einen mog, einige

ber Söebeutenbften unter unferen ©egnern finben, mie mir

gefeiten {)aben, barin borf) ein beben!Iid^e8 Bug^ftöttbni^;

bebenflid) für il^re Xl^eorie, nod^ meld^er bie natürlid^e

Äaufatität§!ette, melci)e ftd^ burtf) bie gange Statur l^inburcf)-

äiel^t, jebe SBir!fam!eit tion B^edbegriffen au§[ci)IieBt. SSon

il^rem @tanbpun!t aug gemi^ mit 9teci)t. ®enn 'SRu§>tdn,

S^teröen unb ©el^irn beS 9Kenfd^en fmb Xl^eile ber Statur,

unb jebe 9JtoIeMarbemegung in il^nengilt htm mobernen ®en!en

olg ein ®Iieb in jener, feine Unterbred^ung butbenben ^ette.

5)ie Sluäbel^nung ber medf)anifd^en Urfad£)enrei!^e auf

benjenigen Xl^eil ber 9Jatur, meldjer am engften mit unferem

eigenen S3emufetfein berbunben ift, ermöglitf)te eS un8, 0er-

möge eben biefeä S3emu§tfein§ gu prüfen, ob biefelbe mir!»

tid^ bie 2Bir!fam!eit be8 ßmecEbegriffg au8ferliefet, mie man



— 84 —
be'fiou^tet. SBir benu^ten ben ^rüffteitt, tt)e(cE)en ©omte

felBft t)orgefd)Iagen J)at, nämlid) bie gö'^tglett, mittele eineg

SlntecebenS bie entfprecfienbe B^olge borau§§uje^en. ®a ftan-

ben iDtr fofort öor ber Xl^atfadie, ba^ totr unfer gan^eg Seöen

l^tnburcf) (öom (Sd)Iofen abg^fe^en) in jeber ©tunbe, ja in

jeber Minute ^onblungen borauSfe'Eien, meldte au§ unferen Be«»

tnu^ten SlBfi(i)ten ot§ entfpredjenbe golge ficf) ergeBen. ^o lt)ir

Befi^en biel rei(f)Ii(^ere 3ß«9niffc für bie lufeinonberfolge

tion Urfatf)e unb SSir!ung ober 2(nteceben§ unb ^onfequeng

in ber geiftigen 9lei^e, als in ber natürü(f)en.

2öir l^aBen nitf)t Bel^ouptet, ha'^ bie natürli(i)e ^d^e

irgenbnjo, fei e§ im ntenf(f)tid£)en @e!^irn ober tvo anberS,

eine UnterBrec£)ung erleibe. 2Bo§ tnir gettenb marfien hjott-

ten, ift öielmeJir g=oIgenbe§: SJiog e§ noö) fo fcfjtüierig fein,

Beibe Urfad)enrei^en ntiteinanber gu bereinigen, unmögtii^

!onn man biefe @c£)tt)ierig!eit baburcC) Beseitigen, ba'^ man ein-

fad) ba^ SSor'fianbenfein ber am ftörfften Bezeugten 9teil^e aB=

leugnet.

^on biefem 6iefict)tgpun!te au§ lä^t ficE) aBer üon ber

materialiftif(f)en Seigre, tnonad) ber ®ruttbfa| öon ber (Bv

l^attung ber ^raft bie SBir!fam!eit be§ ^tnecfBegriffS im

menf(f)Iiif)en ©e'^irn eBen fo fc^tt)ierig mo(f)t, al§ irgenb itjo

anberS, eine gan^ neue 2lntt)enbung moctjen. Sft bie medEja*

nifcfie ^aufalität§!ette im menfd)Iiclf)en S^örper eBenfo ftar!

aU an jeber anberen (SteUe ber ^iatur, unb fci)Iie§t fie

tro^bem bort ba^ SSir!en be§ BroecfBegrip nid^t au8, fo

ift e§ ein ganj untniberftel^Iii^er ©d^tufe, bal^ für ben ßrt'etf'

Begriff üBerall SHaum fein mu^. @§ ift atfo ber grage ber

333eg geBaI)nt: .können mir an onberen Stellen einen BttJedf-

äufommenl^ang nac^tneifen' ?

Unb nod^ in einer onberen SSe^iel^ung tommt bie l^eutige
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pI)t)fiotDgtf(^e Seigre öon ber Sinl^eit beS SJienfd^en mit ber

Slatur unferer (Erörterung ju @ute.

(So lange bie Slnfd^auung l^errftf)enb rtjor, bie 33e=»

ttJegungen unb ^anbtungen ber Sülenfd^en feien eine tion

QU^en ouf bie ^atüx tt)ir!enbe Äraft, !onnte man eä fo

barftetten, aU ob ber teteologifd^e 83eit)ei§ gur @r!Iärung

ber Sfiatur Stnalogien oermenben moHe, bie au8 einem oon

ber 9iatur ganj tierfc^iebenen unb üöUig üon il^r getrennten

©ebiete entnommen maren. 3Jienfct)Iid)e Xl^ätig!eit, fogte

man, !ommt tion aufeen, rtJäl^renb ba^ Sigentpmlid^e in ber

2ßir!unggh)eife ber Statur gerabe barin beftel^t, ba^ fie burd^

innere Ätöfte unb innere ©ntmicfelung mir!t; mitl^in ift e§

un^uläfftg, tion ber erfteren auf bie le^tere gu ftf)IieBen.

3ft bagegen ber 9Jienfd^, naturmiffenfd^aftlirf) Betracf)tet,

tiöHig unb unbebingt ein Z'i^eii ber 9latur, fo muffen aud^

bie menfd^Iid^en ^äfte al§ ber S^latur innetüol^nenbe ange-

feigen merben, bie menfd^tid^en ^anblungen unb Semegungen

mir!en alfo nid^t tion au^en auf fte ein, fonbern bilben

einen Xl^eil i^rer inneren ©ntmidfetung. ®er teleologifd^e

SemeiS tranft bemnad^ nid)t mel^r an bem gel^Ier, ba^ er

tion einem ©ebiet auf bag anbere überfpringt, fonbern er

l^at e§ offenbar nur mit gmei Xl^eilen ein unb beffelben

©ebiets gu tl^un.

Unb menben mir unä nun tion ben @rfdt)einungen ber

Sörpermelt gu ber t^rage beS gmedEbegriffS, fo überfrf)reiten

mir ba8 natür(icf)e ©ebiet ebenfomeit, menn mir bei unferen

9Jlitmenf(i)en bemühte Slbfic^ten tiorauäfe^en, al§ menn mir

fotdfie bem Url^eber ber Sfiatur §ufrf)reiben; nod^ mel^r: in

beiben Rollen tierlaffen mir bie Spl^äre ber bireften 83e-

obad^tung unb beS ©jperimentg. 5)enn mir merben 2:t)n»

ball 9fterf)t geben muffen: „@8 giebt feine befannte aJietl^obe,
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bvLvä) iüeld^e bte mteUeÜuelle ^ongruen^ be8 (Sitten ttttt bettt

Slttberett fo tto(figeh)te|'ett tt)erbett !öttttte, bo^ ber gleidie S3e-

fi^ ber SSerttuitft utt^tüeifelfiaft toäre".

S)ire!t Jt)ei§ :3eber öott SSerftattbeS* uttb 3tt)etft!^ötig!eit

itur ttt il^nt fetbft; fotglicf) ift bie 2lttttaJ)itie, bofe uttjere

9)iitmettfd^ett bo§ ©iite ober ba^ Slnbere befi^en, lebigüd^

eitte §t)pot!^efe, weltfie bie Xl^atjac^e erüärt, bo^ bie üott

uttg als il^re SBorte uttb ^anbluttgett bejeic£)tteteit (Srfrfiei-

ituttgett berartige ftttb, tüie tüir fie ttoc^ uttferer eigetteti

geiftigett (Srfal^ruttg ittit SSerftottb uttb Slbftd^t öerbunben ^u

beuten pjXegen. 2Bie XtinbaU eg auäbrücft: SBeiter als

junt ,al§ oB' fönnen tüir nid)t gelangen".

S)iefe (Srörterungen toerben un8, glouBe icf|, l^elfen,

einem ©intüurf gu begegnen, tceld^en man l^eutgutage mit

großer ©iegeggetüi^l^eit gegen bie natürlid^e Xl^eologie ge(=

teub mac£)t, ja ber bie (Streitfrage f(f)on enbgültig entfblie-

ben l^aben foK.

S)er anonyme SSerfaffer eines öor einigen ^al^ren er«

frf)ienenen S3u(^e§ über ben ©lauben an einen |3erfönlid)ett

@ott^) erüärt j. 33.: „SSäre e§ mir befc^ieben geirefen,

in ber öorigen ßieneration gu leben, fo tüürbe ict) unter bem

©inbrud geftanben l^aben, ber fjortfd^ritt in ber S'Jatur-

triffenj(f)aft Jönne !einen anberen ©influ^ auf ben Xl^eiSmuS

ausüben, ots biefen l^errlicEien ©lauben mel^r unb mef)r p
öerftär!en, tt)eil bie 9^oturtt)iffenf(f)aft unfere menfd£)(idE)en

Öieban!en beftänbig ju progreffiü fortfd)reitenben S3egriffen

ertoeitert" „Stber je^t? SBie ^at fidE) baS SttteS

geänbert! ^n ber ganzen @efd£)i(f)te beS menfd^Iid^en ®e-

fd^IedfjtS ift boffelbe nict)t t)on einem fo entfe^Iitfien Ungtütf

^) A caudid Examination of Theism by Physicus. Trübner

and Co. 1878.
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l^eimgefudfit ttjorben, tvk e§ un8 je^t üor 5(ugen fielet. 2Str

fef)en eS l^eronrücEen trie eine «Stntflutl^, öerberbenfd^toanger,

öon unhJiberfte^üd^er (Semalt. Unfere tl^euerften |>offnungett

entttJurjelt e8, unferen foftbarften ©lauben öerf(f)Iingt e8;

unfer l^öd^fteg Seben begräbt e8 in geifttoje Debe. ®iefeIBe

SBiffenfd^aft, bie un8 el^emdS h)ie ein ßngel @otte§ erjd^ien,

ber auf jene großen (Sd^ranten be§ ©efe^eS !^tnrt)ieS unb

bem raftlofen SJleer be§ med^felnben Brt'eifelä ^urief: ,S3i8

l^ierl^er unb ni(i)t Weiter! ^ier fotten fidf) legen beine ftol-

gen ^Bellen' ; biefetbe SSiffenfd^aft ^at je|t jetbft jene ©d^ronfen

umgeworfen, auf bie wir un^ öerliefen ".^)

@g Wirb mit biefem beinal^e erfd£)ütternben (SIei(f|nife

angefpielt auf eine gortbilbung ber be!annten Xl^eorie, nad^

Welcher „jebwebeä ®efe^ ftd) auS ber Unfterbli(i)!eit ber

ßraft unb ou§ ben urfprünglid^en ©igenfd^often ber SJlaterie

al§ not^wenbige {^olge ergiebt".-) 2)emnaci) fmb alle ®r-

fdieinungen in ber S^iatur lebigtid^ bie notl^wenbige t^olge ber

{Sigent!^ümtitf)!eiten ber SJJloterie in bem Urweltnebel, au§

weldjem unfer Sonnenft)ftem burtf) aUmä^Iid^e 5tb!ü^Iung

entftanben ift. „@3 !ann aud^ nidfjt einen Stugenblid in

grage geftellt werben," l^eifet eg weiter,^) „ha^ au bie

auggefud^te ©d^önl^eit unb Iieblid£)e Harmonie in ber 5JJatur

not^wenbig unb unouöbleiblid^ au§ ber Unfterblid^!eit ber

Sraft unb ben urf^jrünglid^en (Sigenfc^aften ber SJiaterie

folgt, fo gewife bie ^raft unfterblid) unb bie 9Jlaterie an§>'

gebel^nt unb unburdt)bringlidf) ift. greilid^, biefe SSeratt-

gemeinerung ift fo umfaffenb, ha^ man fidt) feine aböquate

SSorfteUung bation mad£)en fonn; aber eä unterliegt tro^bem

^) A candid Examination of Theism etc., pag, 51.

«) ©bcnba, ©. 52.

8) ©bcnbo, ©. 63.
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<Binb «Stoff unb ^raft etoig, fo ntog ber SDfienfdjengeift ftd^

iio(^ fo 'i)oä) auff(f)rt)ingen, er !onn pr ©rftärung ber mannig-

faltigen 5ßl^änomene be§ 2)afein§ !ein $8ebürfni| nad^ einem

l|ö!^eren Öieifte entbedfen."

Unb an einer anberen Stelle:^) „^c^ behaupte ^U"

öerftd^tlidE), hal^ toir in htm einen ©runbfa^ ber ^raft-

er^altung ein ^rincip öefi^en, troburd) alle Xl^atfadjen inner-

halb Uttferer (Srfal^rung in @in!tang gebratf)t unb unter eine

einzige natürliche ©rüärung gufammengefa^t Serben !önnen,

fo ba'^ nid)t ber geringfte 2lnla§ mel^r ift, biefe Xl^atfadien

einer übernatürlid£)en Urfad|e juäufc^reiben".

Um nun bie Slragloeite beS auf biefen ^runbfa^ auf-

gebauten (gintranbeg gegen ben teIeoIogif(f)en S3ett)eig ju er-

meffen, muffen toir guerft unb tior altem un§ gang !Iar

mad^en, ba'^ biefer (Srunbfa^ ein fd^Ied^t!§in attgemeingültiger

fein mu^ ober, rt)ie ber SSerfaffer felber fagt, „ein ^rincip,

tiermöge beffen alte Xl^atfad^en innerl^atb unferer (Srfal^rung

unter eine einzige natürliche @r!lärung sufammengefofet

Werben !önnen". ^\t er ba^ nidl)t, fo ift er garnid)t§.

yiaä) bem @efe^ ber ^rafterl^attung l^at fid^ jebe j^orm,

jebe Seloegung auf ber (£rbe ober in ber Suft au§ bem

Urnebel l^eroug enttoidtett. 5)ieg ®efe^ tritt mit bem Sln-

fprudl) auf, für jebe @rfdf)einung in ber ^yiatur, für jebe

ÜRote!utar-S3etüegung, fei e§ in bm ^flangenäellen ober in

ben 9Jlu8!etn unb Sfiertien tion SSögeln, X^^ieren ober SD^en-

fdlien, bie au8reid^enbe @r!tärung ju fein; natürlid^ mu§ e§

folgerid^tig aud^ atte8 er!lären, trag ou2 jenen Sehjegungen

l^ertiorge^t. Slber gerabe, lüeil e8 jebe (Srfd^einung gleid^er-

ma|en er!lärt, !ann e8 nid^t tierlrenbet merben, um glüifd^en

^) A candid Examination etc., pag. 160.
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t)erfrf)iebenen Stoffen tion @rjd)einungen eine Unterfd)eibung

feft^uftetlen. 9^un ift ber p^t)fifo-tl^eoIogifrf)e SBetüeig ein

Slnologiefd^lufe. ©inen berartigen SeireiS fann man betäm^

pfen, inbem mon SSerfc^ieben^eiten smifcfien ben öergli(i)enen

klaffen öon @rj(i)einungen aufzeigt; nimmermelf)r aber fann

man i^n burd) ben SiarfjWeiä üernid)ten, ha^ biefe 6rf(f)ei-

nungen fämmtlid^ in genau berfelben S3ejie!^ung gu einem

gemeinyomen ^rincip [teilen.

9Jiit bem ^;|Srincip ber ^afterB)aItung fielen alle unfere

^anblungen in gteid^em SKafee im (£in!tang; aber in unS

befielt, njie mir un8 unmittelbar bemüht finb, nocf) ein aw
bere§ 'i^rincip, bog be§ S^^<^^^ ',

^icä ift bismeilen in unjeren

^anblungen öerförpert, bismeilen aber fel^It e§ barin, unb

bie (Srfafirung (el^rt un§, ba^ bie @rgebniffe unferer 5lrbeit

jebeS 9RaI entmeber regelrerfit ober regellos fmb, je nad^-

bem unfere ^anbtungen ienem ^^Jrincip gemä^ üerftänbig

geleitet maren ober ni(i)t.

^aben mir etma§ gu (Staube gebrarfit, ma§ lünftlicfie

Slnpaffungen er!enuen Iäf;t, fo ftanb oor unb mä'^renb ber

3(rbeit, mie unfer (5iebäcf)tni| un8 lunb tl^ut, ein '^ian t)or

unferem geiftigen Sluge; l^aben mir l^ingegen etmaS 8inn-

unb 9legelIofeg l^eröorgebradjt, \o fmb loir fetbft baüon

überzeugt, ba% biefe @igent^ümlid)!eit be§^alb gu S^age ge^»

treten ift, meil e2 an einem ^lan in unferem (Seifte fel^tte,

ober meil e8 un§ nitfit gelungen ift, benfelben in unferem

2Ber!e ju üer!örpern, mie mir fügen mürben — e8 müfete

benn fein, bafe mir abfic^tlid^ etmaS Sinnlofeä l^erüorgebrad)t

Ratten. S)emnad^ mad^t unfer eigenes 93emufetfein un8 mit

bem ßttJedEbegriff al8 einer Urfacfie üon Drbnung unb 5In-

paffung be!annt; unb fo ergebt fid) biegtage: 5)ürfen mir

auf biefeS ^rincip fd^Iie^en, menn mir anbersmo in ber
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9^otur augenfd^etntid^ auSge^jrögte Stnpaffungen finben ; bürfen

Jt)tr eg, oBrt)o!^( iüir un§ be§ B^^tfbegrip btre!t nur in

unferem eigenen Qd) Betrugt werben?

@o üiel fte^t feft: ^eber ben!enbe SDfJenfd^, geBilbet

ober ungebilbet, ^fiilofop!^ ober S3ouer, be'^nt biefen (SdE)tu^

olfine Bögern auf bie (Srjd)einungen au§, bie er an feinem

SfJebenmenfc^en hialfirnimmt, unb bod^ !ann !ein ajienftf) pr
9te(f)tfertigung biefe§ 3Serfo^ren§ irgenb ettt)a§ üorBringen,

at§ einen 2lnatogiefcf)lu^. ®enn tt)ie ^rofeffor ?^tint mit

fRed^t Bemer!t,^) „ber (SeBraucf) ber @prod£)e in SBort ober

@(f)rift, ba^ Slnfertigen öon S!Kaj(f)inen, bk SSereinigung öon

SöeftreBungen, bie SSerBinbung ju gemeinfamem §anbe(n unb

bergt., alle bieje ®inge grünben fttf) nid)t auf (Scf)Iu^rei^en,

bie üon einanber unaBl^ängig toären, fonbern e§ fianbett fid^

üBeraU um Blo^e ©lieber in ber einen (Stf)Iu^rei^e, ba^

man auf intelligent f(f)tie^t, iüo augenfd£)einlid^ ein ^anbeln

nad^ B^JedBegriffen tiorliegt. Unb barin Befielet in ber

%^at für un§ ber einzige 58en)ei§ bafür, ba'^ anbere äJlenfdfien

SSernunft l^aBen".

®a toir benn oüe barin einig finb, bo^ n)ir Bei einigen

^i^änomenen in ber Statur biefen @d£)Iufe §ief)en, fo muffen

toir einen jureid^enben ©runb an^ugeBen hjiffen, rtiarum h)ir

biefelBe @ö)Iu^fotgerung Bei anberen (Srfdtieinungen aBIel^nen

foHten, unb §rt)ar Bei ©rfd^einungen, h)o bie ßüge öon Sln-

:paffung äugeftanbenerma^en nod^ loeit gal^treid^er unb tt)unber-

Borer finb. ©in allgemein gültiger ®runbfa|, ioie bie Un-

fterBIi(f)!eit ber Sraft, !ann biefen (Srunb nid£)t aBgeBen;

benn gerabe, rt)ei( berfelBe ollgemein gültig ift, öerBietet er

ben einen (Sd£)tu§ fo gut Wk ben anberen. 3Kan barf aBer

^) Preface by Professor Flint to Affleck 's translation of

Janet's Final Causes, pag. XIII.
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and} nid^t etira eine unBe!annte Urfad^e unterfd^ieBen hjollen,

benn eä giebt eine 9tegel für ba§> tiemünftige Renten —
unb bie ©egner ber Xl^eologie erinnern un§ gern baran —

,

norf) hje(dE)er man grunbfö^Iic^ Urfad^en nid^t o!^ne 3loii)

üermel^ren foß, unb !eine unBefannte Urfadf)e anne'^men barf,

fo longe irgenb eine Bekannte jur @r!tärung ber fragtidfjen

@rfdt)einungen au§reid^t. @8 ift eine offen!unbige SSerle^ung

biefeS @runbfa^e§, n)enn man jagt: 9Jiag ber 5lugenfd^etn

ben 3tt)edtBegriff in ben 9Zaturerfd^einungen bartFiun, bennod^

barf man biefelBen nid^t einem nad^ B^J^dBegriffen l^anbetn*

ben ©eifte §ufdE)reiBen, benn fie !önnen einer unBe!annten

Urfadf)e gu tierbanten fein, rt)e(d£)e — fo fügt man Bi§n)ei(en

l^ingu — t)ieIIeidE)t üiel l^ö^er ift a(§ ber 3rt'edtbegriff. @e*

fe^t, ein ©eotoge njiefe un§ Spuren t)on ber @inh)ir!ung

be§ (£ife8 auf bie ©eftalt ber @rbe in ber SSergangenl^eit

nac^ unb auf unfere Steigerung, il^m ©lauBen gu fdienten,

legte er un8 bie 5^age tior, tt)ie mir benn bie Betreffen-

ben (£rfd£)einungen anbertt)eitig er!tören rtjottten, — n^enn

rtJir nun antrt)orteten: „®urd£) eine unBe!annte unb biel-

Uiä}t uner!ennBare Urfad^e" — mürbe er nid^t fofort

barüBer im klaren fein, bal^ mit un§ nid^t gu ftreiten fei?

^enn märe ein fold^eg SSerfal^ren Bei (Srörterungen guläffig,

fo mären oHe ^nbuftionäbemeife feiner 2Biffenfd£)aft ia^im

gefegt. Sine Betannte Urfad^e, meldte bie 2:!^atfadf)en erüärt,

lä^t fid) nur burd^ eine anbere Urfad^e, meldte biefelBen

nod^ Beffer erüärt, Befeitigen.

9^un benn! Ter ßrt'edfBegriff ift, mie mir au3 unferem

eigenen S3emu|tfein miffen, eine Urfod^e, bie tion jeber unS

Be!annten notürlidtjen UrfadEie burdt) eigentl^ümtirf)e ßüge

fd^orf unterfd^ieben ift; benn er ruft baS> 3w^ünftige unb

S^tic^toorl^anbene in ein ibeette« Xafein, um alsbann bie öor-
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liegenben ©rftfieinungen fo au^ntoaijUn, onju^offen nnh

umgubilben, ba'^ fie burd) i^r ^wfamwtewiüirten ettt)a§ ^^er*

üorbringen, lüag big bal^in in ber 9?otur ni(i)t örtlid) öor*

Iianben inor. Unfere eigene @rfa!)rung liefert un§ olfo ben

Sd^Iüffel gu bem 9flät!^fel, rt)ie bie 3w'^«^ft bh ©egentüart

beeinfluffen !onn, obtro^t fie noc^ gornid)t bo ift. ®ie @r=»

üärung ift, ba^ fie oHerbingS p^t)fif(f) noct) nicf)t bo ift, aber

f(i)on eine ibeette ©jiften^ in unferem ÖJeifte lf)ot.

®ie 3flotur ftro^t ja öon toertnicEelten 9ln^affungen, in

benen bie ßw^wwft in biefer SSeife bie (Segenn^art beeinf[u^t

gu l^aben fcf)eint. S)a§ 5luge mit feinem tüunberöollen

9Jie(i)ani§mug , mit feinen galf)I(ofen, unbef(f)reibli(i) garten

2ln|)affungen an ben Brt'ecE ber Slnfnal^me be§ Sid^tg, ift im

SSerborgenen gematfit, in einer ginfterni^, rt)0 il^m !ein

£ic£)tftra{)I nal^e !ommen tann.^) S)a§ D^r ift toäl^renb be§

SSorgangeg feiner SSilbung öon btn Suftfd)rt)ingungen, ^u

beren Slufnal^me fein öeriüitfelter SOfledianiSmug l^ergefteHt

it)irb, gönäli(f| abgefd^nitten. ^a§ finb nur §tt)ei SSorgänge

in ber Statur. @§ giebt aber 3!}iiIIionen bon bemfelben Gepräge.

S3ei ber Sßeoba(f)tung foI(i)er SJorgänge bröngt fic£) ber

(SebanJe an ba§> lünftige ©rgebni^ unferem (Reifte mancfimat

^) SlJiartineau ntoc^t in feinem 95ud^c ,Stucly of Religion' mit

großem 9?a(f)brurf auf ba§ übertafdjenbe Problem aufmerffam, iüelcf)eä

bie 93tlbung gerobe biefeä DrgoniSmuS borbietet. @r fagt: „SBürbe in

einer ©tobt bon 93Itnben ein Witro^top erfunben, eä fönnte un§ !oum

mti)x überrofdien. ign einem 9teid)e, roo Sic^t etmog Uner^örteä ift,

werben bie ©efe^e ber ©tro^Ienbre(i^ung in !orrefter SSeife öorouggefagt.

Äonn ftd) unfere Sinbilbunggfroft einen Iloreren goü öon ^röftobilirtcr

§ormonie jttJtfc^en Elementen, bie feine Sienntni^ öon einonber ^oben,

üorfteßen? Unb fönnen biefelben für i^re S!öe(i)felbeäte:^ung onberö be-

reitet merben, aU burc^ einen @eift, ber fie beibe umfo^t?" Vol. I,

<B. 305.
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gong untüiberfte^üd^ auf. 2)ie (Snttüidetung in ber ©egeit-

mart fd^eint burtf) bie ^bee beffen, hja§ hJerben fott, ge-

leitet unb geftattet gu tücrben. Unb borf) !ann bie med^a*

nifd^e SBeltanfc^auung l^ier feine ^been aner!ennen. gür jie

ift ber 3uftonb ber Söelt in jebem Slugenölicf bk unbebingte

med^anifcf)e ?^oIge il^reä B^ftanbeg im tior^ergel^enben Slugen-

blicf unb bk unbebingte medtjanifd^e UrfadEje il^reS 3uftQ"^e§

im folgenben 5lugenblic£. ®Qg ift bie 3eitfoIge, unb bie !ann

nid^t umgebrel^t Werben. ®ie Bu'fw^ft ift ^od} gamid^t üorl^an*

ben, unb 9hd£)tüor]^anbene§ !ann unmögüd) eine Urfadtie fein.

^a§ bloße @ntrtjidfelung§gefe| räumt ben 5IJiateriatiften

biefe @d^tüierig!eit nid^t au^ bem SBege, ober man mü^te

geigen !önnen, bofe (£ntrt)icEeIung fidf) über^u^t mit ber rein

med^anifd^en SSettonfd^ouung bereinigen Iä|t. (Sine (Snt-

midelung, meldte auf ein üinftigeg (Srgebni^ abhielt, tüürbe

biefer SSeItanfrf)auung miberfpredtjen, onftatt fie gu ftü^en,

unb menn man biefe Xenbenj ber (Sntmidfelung ber urfprüng»

liefen S3ef(^affenl^eit ber 3!Jlaterie juttJeift, fo !^ei|t boä nur

ben Brt'edEbegriff meiter gurüdEfd^ieben, unb il^n nod^ munber-

barer unb umfaffenber mad)en. 5)uS3oi8-giet)monb giebt

ja aud^ 5u, ba^ auf biefe SBeife ein Stugmeg au§ feiner

,öierten 8rf)mierig!eit' nidt)t ^ergefteßt »erben tann. „Cr-

ganifdt)e SSilbungggefe^e, " fagt er, „fonnen nidf)t ämedfmöfeig

h)ir!en, menn nid)t bie SlJiaterie ju Slnfang ämectmä§ig ge-

fdEjaffen hjurbe; fo tvixUnbt ®efe^e fmb alfo mit ber med^a-

nifd^en ^Jaturonfttfit unoerträgtid^. " ^)

S:ro^bem l^ätt er, mie mir fd^on fallen, bog Problem

nid^t für unbebingt unröälid^. ®r gtaubt ft^ f)ier nid^t mie

bei einigen ber anberen (Sdt)mierig!eiten, befonberä bei ber

jmeiten in feiner fd^on bef^rod^enen Sleifienfolge auf bie

>) a)te ficben SBcIträttjfel, @. 84.
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SBal^I ätrifd^en ^t|rr!^oni§mu§ unb @u^ernQturaIi§mu§ be-

f(f)rän!t, fonbern Begrübt mit greuben eine 30'lögli(f)!eit, ba^

ffiät^tt onbermeit ju erüären in ber Seigre üon ber @nt-

itJicEelung burd) natürüdfie 3u(^tltJal^t. S)iefe Seigre tüirb öon

tnond)en ©tfiriftftellern mit ber (SntlrirfelungSlel^re felbft

burd^einatiber getüorfen; aber ha^ fmb gtrei gons üerf(f)ie='

bette S)ittge. 3« be^auptett, ba^ ©ttttüideluttg ba^ ®efe|

ber SBelt fei, ift eittS, ober ^u be^auptett, ba'^ biefe @ttt«

tüidelung lebigtid) bnvd) bk SSirtuttg ber ttotürIi(f)ett S^ä)^'

•svdi)l (tt)el(f)e bo§ 2:ougti(^e auStüäfilt uitb ba^ Utttouglicfie

gurüdlüeift), bebittgt fei, ift gattj ettüoS attbereS.

gragett tüir, mag jene 2lttfd)auuttg, h)eld)e bie notür-

Ii(f)e 3ud)ttüo^l (itt SSerbittbuttg mit ber SSererbuttg) für bett

oIIeitttt)ir!ettbett @ttttüi(ieIuttg§fa!tor l^äft, für uttfere (Srörte-

ruttg au§ma(f|t, fo ift bie Slttttrort folgettbe: @g trürbe

baburdE) ttoc^gert)iefett tüerben, bo§ au§f(f)tie^(i(^ bie SSer»

gattgettl^eit bie Urfotfie jebeS ©ittgeS itt ber Öiegenirart ge»

toefett ift, tüetttt baffelbe ouii) fd)eittbar burd) feitte 93e==

äieliuttg pr B^^^w^^ft beftimmt ift. ®ie beffer orgattifirtett

^flattjett uttb Xl^iere trarett für bett ^ompf um'g 2)afein

beffer auSgerüftet uttb überlebtett be§!^alb, toöl^reitb anbere

utttergingett, uttb bie Ueberlebenben übermittelten bann il^ren

9^acf)!ommen il^re !^ö!^er entlDidetten Organismen naä) bem

©runbfa^e ber $8ererbung.

SBir !^aben gel^ört, boB ®u S3oi§-9flet)monb biefe

£ef)re mit einer pan!e t)ergtei(f)t, h)e((f)e einen (Sd^iff-

brüct)igen auf ber @ee über SBaffer 'i)ait, möl^renb er ol^ne

fie in bie Xiefe öerfinten mü^te. Unter ben Gegnern beS

©otteSgtaubeng gilt fie ^iemlid) atigemein a[§> bog trir!-

famfte Sölittet, btm (Scfjlu^ öon ber anfct)einenben Qwcd'

mö|ig!eit in ber 9iatur auf einen perfönlicfien ®ott ent-
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gegenjutreten. ©o ^at ä- 33. So-^" Söiorlet) et!tärt/) on-

gefid)t§ ber |>t)potl^eje 2)artt)in'§ unb beg ungef)euten, ^u

iF)ren ©unften fd^on gefatnnietten 93en)ei8material8 befinbe

[idj ber (S(i)Iu| auS gtuecfmöligen 33eran[taltungen
,

gelinbe

gefagt, in einer 2trt bon §eitn?eiliger £)f)nmad)t. Unb ^o^n
Stuart aJlill fprid^t ^ttjor gunäd^ft bie offene 5lner!ennung

au8, ba§ lüir mit bem Stf)tu^ au§ ben ©puren tion ^^Ißlan"

mö|ig!eit „einen Semeiä üon lüirflid^ tüiffenfdf)aftlirf)er 9lrt

üor un§ l^aben, einen S3ett)ei§, ber feine h)iffenf(f)aftli(i)e Prü-

fung gu f(f)euen l^ot, fonbern nad) ben feftftef)enben ülegetn

beS inbu!tioen 95erfaf)ren§ beurtl^eüt njerben npiU".^) Slber

alSbalb fügt er ^ingu: „Sd^öpferifc^eS SSorbebenlen ift nid^t

ba% einzige ©lieb, burrf) ttjeld^eS fid^ ber Urfprung eines fo

tt)unberbaren 3Redf)ani§mug, trie ha^ 2luge ift, mit ber

X^otfadtje beS 8el^en§ in SSerbinbung bringen Iä|t. @§

giebt nod^ ein jtüeiteg t)er!nüpfenbe§ Sanb unb gerabe burd^

neuere gorfd^ungen ift man barauf fel^r aufmer!fam geiror-

ben. 2)a^ eg ein mirüid^eS Sinbeglieb ift, löfet fid£) nid£)t in

grage fteUen; nur ift eS nodE) ungehiife (unb tt)irb'§ tiieIIeidE)t

nod^ lange bleiben), ob e8 ^ur ©rflärung mancher jener

mal^rl^aft erftauntid^en SSerfnüpfungen in ber ^lotur ftd^ al8

]^inreic£)enb ermeifen lüirb- ®ieg Sinbeglieb ift ber ©runb-

fa^ öom jUeberleben ber Xauglid^ften'."

SBoHen mir nun nöl^er unterfudf)en, ob bie Seigre öon

ber notürIid)en 3udt)ttt)a^I einen au§reidE)enben (£rfo^ für bie

3rt)edEmä§igfeit§Ie^re liefern !ann, fo muffen trir üor oEen

fingen beQdf)ten, ba^ ba^ ®efe^ ber natürlid^en Quii)tmatil

*) Critical Miscellanies by the Right Honourable John Mor-
ley, M. P. Second Series, pag. 324.

*) Three Essays on Religion by J. S. Mill, pag. 167.

S)cutf^ üon emil Seemann. 1875, S. 140.



— 96 —

nur burd^ B^^fiörung be§ Untaugli(f)en, nid)t aBer burdt)

^eröoröringung be§ Xauglicfien rt)ir!en !onn. äJian !onn e§

ber Brt'edmöligteitSlel^re nur entgegenftellen , inbem man

Be'^auptet, ba^ au§ einer unenbli(^en ober rt)entgften§ unge*

l^euer großen S<^^^ äufößiger ^erBinbungen burcf) lorfmai)'

renbe§ 2lu§fto^en beg Untauglii^en enblitf) Drbnung l^eröor*

gegangen ift. ^erborBringen !ann jenes ®efe| ni(f)t§, aud^

gur (£nttt)itfelung !ann eg nichts tneiter Beitragen, al§ ba'^

e§ jebeg ®ing fict) felBft üBerlö^t. (£g al§ eine Whtliä^e.

Urfad£)e angufel^en, niürbe hemnaä) gro^e Unüarfieit im ®en=

!en öerraf^en. @efe^t, Wiv tarnen in eine ©tabt, bereu Be-

trunberungsmürbige Sauart einen tiefen ©inbrucE auf un§

madtit. 2Bir fragen naä) ben S3aumeiftern, oBer man Betel^rt

nn^, e§ l£)a&e fot(f)e bort nie gegeBen; bagegen fei eg (Stabt=

gefe^, ha'^ jebe§ menfd^enunlrürbige ÖieBöube fofort nieber-

geriffen merben foll. „Stuf biefe SBeife," mürbe man un§

etma fagen, „maä)tn bie (^runbgefe^e nnferer (Btabt e8 üon

tiornl^erein unmöglid^, ba§ e§ bort untauglid^e §öufer gieBt.

SBorum atfo fud^t i'^r norf) meitere Urfad£)en für bie fdtjöne

33auort, bie eure S3emunberung erregt?" könnten mir in

einem foId£)en glatte nidfit ermibern: „®§ liegt aBer bie

3JlögIid£)!eit üor, ba'^ üBer!^aupt !eine Käufer geBaut mören?"

Sitte 95on!ommen^eiten jener Organismen, metd^e bau! il^rer

Ue6erlegent)eit im Kampfe um'§ 2)afein üBerleBten, muffen

in il^ren (Srunb^ügen bodt) fdtion entftanbeu fein, el^e bie

natürlid£)e 3udt)trt)ol^t fie auf bie ^roBe fteEen !onnte. ^ebe

biefer SSoUtommenl^eiten mu^ mieber entmeber BeaBfid^tigt

gemefen fein ober nidt)t, ober mit anberen SBorten, mu^

entmeber baS^ SBer! ^Dlanmö^igen |)anbetn§ gemefen ober

burtf) 3wfotI entftanben fein; benn menn mir fogen, etmaS
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gefd^ie'^t äufäHig, fo meinen toir nid^tS anbereg, al3 eg ge-

fc^ief)t planlos.

©e^en tt)ir alfo für ®u S3oiS-9let)monb'g S[Retap!^er

ein etnjaä meniger parteiijd^ gefärbtes S3ilb, inbem tt)ir

fagen: ©8 giebt gtoei ©d^Iüffel, burd^ meldte tüir ha^ <Bd)lo^

biefeS ©el^eimniffeS gu ijffnen oerfu(i)en mögen — bie ^''^td-

orbnung ift ber eine ©d^Iüffel, 3wfoU unterftü^t burd^ natür»

lic^e Qud^ttüai^i ber anbere.

SSenn mir öon ber B^Jedtmäfsigfeitglel^re fagen, fie

!önne bieS ®d)Iof; öffnen, fo foH baS> l^eifeen, fte giebt eine

©rüärung für bie Stnpaffungen, melrfje einen eigentpmlid^en

ß^aroüerjug ber 9Jatur bitben. Ä^eineSmegS aber bel^aupten

mir bamit, ben Qto^d jebeS einzelnen Ringes erüären ^u

tonnen. 3" S5ot)Ie'§ 2Ber!en finbet fid) ein @Ieid£)ni§, met-

df)e§ biefe Unterfd^eibung in fel^r gelungener SBeife üarftellt:^)

„@efe^t, ein 2anbmann !äme an einem fonnenl^ellen 5:age

in ben ©arten eines berüfimten S!Jiat]^emati!erS unb fäl^e

bort einen öon jenen merftoürbigen 3eige^a^poraten, meldte

ju glei(f)er 3eit bie «Stellung ber ©onne im XfiierfreiS, il^re

®e!tination üom SIequator, ben SJionatStag, bie 5;ageSlänge

unb anbereS mel^r angeben, fo märe e§ mal^rlid^ anma^enb,

menn er, ol^ne bie mat^ematifd^e SSiffenfd^aft unb bit ein-

zelnen Stbfid^ten beS 93erfertigerS gu !ennen, ftd^ einbilbete,

er tiermöge alle Stvtdt §u unterfd^eiben, für bit bieS feit-

fame unb !ünftlid^e S)ing erfonnen mürbe. SSenn er aber

einen Stift baran bemerkt unb Stunben-Sinien unb 'S^^^^n

baran angebrad^t fielet unb menn er beutlirf) er!ennt, mie

ber Sd^atten beS Stifts nod) unb nadf) bie XageSftunben

^) An Essay inquiring whether, and how, a Naturalist should

consider Final Causes. Vol. IV, pag. 519. So^Ie'S aBcrle, eb.

%. Sitc^, in 5 Sdnbcn.

7
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anzeigt, fo ift eS tüeber eine Stnmo^ung noä} ein ^rrt^um

öon i^m, ba^ er ben (Sd)Iu^ gtel^t: SSo^u fonft and) bieg

Snfttument geeignet unb entrt)orfen fein mag, jebenfaHS ift

e§ eine (Sonnenul^r unb foll bie XogeSgeit angeben".

^er Sanbmann in biejent ^leid^ni^ toürbe boif) einen

großen SSJli^griff marf)en, rt)oIIte er alle ^!^eite jeneä ^nftru-

ment§, beren B^ferf er nicf)t öerfte!£)t, einfad^ al§ nicJ)t |jlan-

mö^ig entworfen anfeilen, unb )t)oIIte er bann tüeiter bieje

X^^eile als S3en)ei§ anfü^^ren, ba^ audf) in ben anberen %fiti'

len, too er ©puren üon 5lnpaffungen toal^rnal^m, ein B^^ed

nid)t tl^atfäc^ücf) öorl^anben fein !önne. Unb boä), in biefer

SBeife öerfa!)ren öiete Ö^egner be§ teIeoIogif(^en 93eJt)eife8,

tt)enn fie auf ©ingetl^eiten eingel^en; 2lHe§, hsoüon fie feinen

S^lu^en einfe^en, tabeln fie, gunjeilen mit gan^ ungered^t-

fertigter UeBereilung, mie ein Kein rt)enig S'iarfibenten fie

leiiren !önnte.

(Selbft ein n^irüitf) Bebeutenber ^pofop'^, mie Sauge, ^)

gel^t mit ber 9Jatur in'g ©erid^t U^egen ber lßerf(f)tt)enbung,

bie fi(^ barin geige, ba'^ üon SJliHionen öon (Samen!örnern

nur fo trenige !eimen. SlHen ©rnfteS maifit er ba^ gegen

^) „SSom 93Iüt:^enftoub ber ^flanscn jum befntcfjteten ©amenforn,

öom ©otnen!orn §ur leitnenben ^flange, tion biefer Bio ju ber üoHhJüc^-

figeti, meiere tcieber ©omen trägt, fe:^en irir ftetg ben '>SRtä)aniämuS

toieber!e^ren, loelc^er ouf betn SBege ber taufenbfältigen ©rgeugung für

ben fofortigen Untergang unb be§ ^ufäßigen 3uiaininentreffen§ ber gün»

fttgen 58ebingungen ba§ Seben fo ttjett erhält, aU hJtr eö in bem 93cs

ftei^enben erl^alten feigen. S)er Untergong ber Sebenäfeinte, boä ^Jelil-

f^Iagen be§ ^Begonnenen ift bie 9fiegel; bie »naturgemäfte' (Sntttjidelung

ift ein S^iecialfatt unter Saufenben; eä ift bie 9lu§na:^me, unb biefc

'äu§nai)mt fdiafft jene ^atnt, beren ghjecfmäßige ©elbfter:^altung ber

2;eIeoIoge furäfid^ttg belounbert." — (55efd)i(^te be^ 3IKoteriati§mu§, 93b. II,

©. 246
f.



— 99 —
bie Swerfmä^igfett in ber ^atüx geltenb. ^ft e§ benn \o

getüi§, ba'^ alle (Somenförner, bie om keimen tierl^inbert

tüerbeh, ol^ne meitereS al§ ge^Ifd^täge geSranbmarft rtjerben

bürfen? (Sinb biejenigen tion il^nen, lueld^e bem ^Uietifd^en

äur SfJal^rung bienen, begl^olb tiergeubet, weil fte ni(i)t jum

Seimen fommen? ©elbft ein ^fiilofop!^, bem baran liegt,

ba^ ,3h)erfargument' über ben Raufen ju ftjerfen, lüirb ba§

faum bel^aupten raoHen. Slber finb tttva bie @amen!örner

üerfd^menbet, rt)e(d)e üon SSögeln gefreffen werben? ®er

33auer mag fo ben!en; aber wenn bie SSögel fpretfien tonn-

ten, mürben fie üermutl^üd^ für eine tttva^ tteitl^erjigere

Slnfc^ouung ploibiren.

Slber, mag man erwibern, e§ ridfiten fiä) borf) ni(i)t

alle ©inttjenbungen gegen foIcf)e (Srfd^einungen im SBeltall,

beren Qtv^d a(§ unbe!annt angefefien werben mag. 'SRan

l^at ja audf) gegen bie ^auptfeftung beä teIeoIogi[rf)en S3e-

meifeS, ben S3au be8 5tuge§, einen Singriff unternommen.

^eIm!^oI| ^at barin, wenn man e8 als optifd^eS ^i^ftru-

ment betrarfjtet, fieben ^tf)Uv aufgegäfilt, unb babei bie (5r-

Üärung abgegeben, ba^ er einem D^tüer gegenüber, ber

il^m ein ^"fti^wn^ent öer!aufen WoHte, wel«f)e§ biefe geinter

(lätte, fi(^ üolüommen beretfjtigt glauben Würbe, bie l^ärte-

ften %u^bxüde über bie 9ia(f)Iäfftg!eit feiner Slrbeit §u ge-

braudien unb il^m fein ^nfhrwment mit ^roteft gurüdgugeben.^)

(Sefien wir un§ boä) biefe angebli(f)en 5ülängel ein wenig

genauer an. 3"nädE)ft mufe eg ung jebenfaHS auffaflen, ba^

fte ben 9Jienfd)en fo wenig Unbequemlid)!eiten öerurfad^t

f)aben; benn fie ^aben ja 3<^f)rtaufenbe gelebt, ol^ne aud^

nur etwag t)on i^nen ju mer!en. Unb l^eutjutage wiffen

*) ^clml^ol^, 2)ie neueren 5ortf(^ritte in ber 3;^eorie beg ©elöenä.

«orträge unb SRcbcn, 58b. I, ©. 253
f.

7*
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anä) nur fel^r toenige, ba'^ fie in jebem Stuge einen Blinben

glerf l^aBen, ha, h)0 ber (Sel^nerü eintritt. Qene gel^Ier

fatten faft immer in biejenigen «Stellen beS ®efidt)t§felbe§,

öon benen h)ir ^uv B^it unfere 5tufmer!fam!eit abtüenben.

^a fetbft menn man uns geleiert 'i)at, h)ie trir fte n^al^r»

nel^men tonnen, fällt un§ bog anfängtidt) überou§ fc^lrer.

Snbe| !f|at ber 9^ame ^elml^ot^ einen fo guten Solang

in ber SBiffenfd^oft, baf; h)ir biefen ©inrtienbungen om h)ir!-

famften Begegnen n^erben, trenn n^ir ^eIml^oI| felbft gum

Beugen für bie anbere (Seite ber @ad^e aufrufen.

^Jfiad^bem er nämlicf) ha§> Singe bom StanbpunÜe beS

€pti!er§ getabelt !^ot, gel^t er bagu über, e§ in pf|t)fioIogi-

fdier Se^iel^ung gu greifen:

„Slße biefeUnregelmä^ig!eiten," fagt er,^) „toürben in

einer !ün[tlid^en Camera obscura, ober in bem bon ifir

erzeugten p!^otogra^]^ifd^en Silbe anwerft ftörenb fein, ^m
Sluge finb fie eS nid^t, fo rt)enig, ha'^ e§ fogar tl^eilmeife

red^t fcf)tt)er tüar, fte überhaupt auf§ufinben." Unb weiter

erüärt er: „'änä) rt)ü tt)ir fonft in bie orgonifd£)en S3il=

bungen l^ineinbtitfen, finben ft)ir überall ben g(eid)en ©B)a-

ratter ^ra!tifc£)er^) 3h)ec£möf;ig!eit, mir fönnen benfelben nur

t)iellei(f)t nirgenb§ fo in bo§ ©ingelne üerfolgen, h)ie toir eS

beim Sluge tonnen."^) Unb er fdilie^t feine Erörterung mit

1) 21. 0. D., ©. 258.

2) (Sine %^at\ad)c, tüüä)t oucf) frül^eren ©enerotioncn ntdf)t gonj

entgongen ift. ©o fd^reibt ^o;pe:

„(Sin mt!roffo:pifd) 2tug' tüarum ni(i)t hjarb e§ mir?

(Sg pa§t ber fliege tounberbor, niii)t aber ®tr!"

35er englifc^e SBortlaut ift biefer:

„Why has not man a microscopic eye?

For this piain reason: — Man is not a fly,"

") 21. a. D., ©. 258.
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folgenbcn SBorten: „SBa§ olfo bie Slnpoffung be§ 5tuge8

an feinen Qtücd betrifft, fo ift fie im öolßommenften 5!JlaoBe

üorfionben, unb geigt fid^ gerabe auä) in ber ©renge, bie

feinen gel^Iern gebogen ift. ^ier fäHt freilid^ ba^, tva^ bie

5lrbeit unerme^Iid^er fReil^en t)on (Generationen unter bent

(Sinflu^ be§ ^artrin'fd^en (SrBIic^!eit§gefe§e§ errieten !ann,

mit bem ^ufammen, ma§ bie hjetfefte SBeig'^eit öorbeben!enb

erfmnen mag".^)

2ob unb Xabel ftel^en l^ier in mer!tt)ürbigem ^ontraft

nebeneinanber. Slttein tiergeffen mir nirf)t, ba^ ber Xabet

fid^ ouf etmaS begiel^t, mag im (Srunbe nur in ber ©inbit-

bung, g(ürfli(^ermeife aber nid^t tl^otfäd^Iid^ beftel^t. 55a8

2ob bagegen begiel^t fitf) auf ben tl^atfäc^ücfien Bi^ftonb in

ber 9iatur. O^reilirf) mirb biefer Bwftöub tion ^eIml^oI|

ber natürtid^en 3wc^tmof)I gu ®ute gered^net, allein e§ mirb

jugleid^ anerkannt, bal^ i|re ©igenf^ümlid^feiten fold^e fmb,

mie „bie meifefte SBeigl^eit tiorbeben!enb erfonnen '^abtn

fönnte", b. 1^. bod^ in bemfelben Stugenblidt, mo er unS

einen anberen ©d^Iüffet barbietet, gefielet er gu, ba^ ber

Sd^tüffel ber 3^edEorbnung l^ier in'8 (5d)Io§ pa|t.

Sine ganj äl^nlirfie ©prad^e (menn audt) über ein gong

anbereg ©ebiet ber Statur) fül^rt Karmin in feinem SBerfe

über bie S3efrud^tung ber Drdt)ibeen:^) „^e mel^r id^ bit

9latur ftubire, befto mel^r erl^olte id^ ben immer ftär!er

merbenben ©inbrudf, ba^ bie (Sinrid^tungen unb munberüoHen

5lnpaffungen, me(d)e langfam boburrf) erlangt fmb, ba"^ jeber

Xl^eil gelegentlid) in einem unbebeutenben ®robe, aber auf

1) 9t. a. O., ©. 260 f.

') 2)artt)in, 2!te öerfc^iebencn Einrichtungen, burd) raeld^e Drd^tbcen

öon^nfeften befrud^tet ttierben. Ucberfe^t üon SSictor Saruä. 2. 9tufl.

Stuttgart 1877, ©. 24.5.
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üiele SBeifen öoriirt, tüobei biejenigen 5lBänberungen erfiatten

tüurbert, lt)el(f)e für ben Drganiämug unter ben compUcirten

unb immer abänbernben SebenSbebingungen h)olE)Itl^ätig fmb,

in einer unt)erglei(^Uci)en SSeife bie @inricJ)tungen unb 2ln-

:paffungen übertreffen, hjeld^e bk frucf)tbarfte @inbiIbung§!roft

be2 SCRenfd^en erfinben !önnte".

S3eibe ®elef)rte öerfi(i)ern alfo in ben angeführten ©tei-

len mit ^aä)bxnd, ba'^ fiä) in ben ©rfd^einungen ber yiatnv

Slnpoffungen finben, bereu fiä) bk h)eifefte SSeiSl^eit bei

i^ren Sßer!en nidjt gu f(f)ämen l^aben ujürbe; beibe aber

t)erfi(f)ern pgleic^ ebenfo naif)brü(i(id£), ba'^ biefe ©l^araüer*

äuge tl^atfödjüd^ ber natürlict)en Buc^tii^ai^J^ ä« ban!en finb.

©teJ)t bie ©od^e fo, \o !ommt e§ nur nod^ barauf an,

ätüifd^en biefen beiben Urfocf)en, ^rtjedorbnung ober Buc^t-

tt)a{)I, gu h)ö!^Ieri; gu entfdjeiben , hjeltfie üon beiben ber

Ujolire ^ouptf(f)Iüffet gum SöeltaE ift. S)a§ tvivb am beften

errei(f)t h)erben !önnen, tüenn toir bie beiben (Sd^Iüffel ein-

mal üor einem anberen @(f)Ioffe, al§ btm bislang §u i^rer

Prüfung l^erange^ogenen
,

probiren. 2Bir finb ber Ueber-

geugung, ba'^ e§ im Sltt anbere @rfet)einungen giebt, ebenfo

tounberbar al§ bie bon un8 betraöiteten, üon benen man

unmöglich annel^men !ann, bo^ fte buvä) bie natürlicfie

Snä)ttvai)l l^eröorgebrad£)t finb, bagegen geigen fie ein ©e-

:präge, meldjeg nod^ unferer ©rfal^rung ein ^anbeln nad^

^tüedbegriffen tieröorgubringen bermag, ja, für meld^eg bie-

felbe ©rfa'^rung ung keinerlei anbere Urfac^e anzugeben

ivti^. aJiit biefer Unterfu(f)ung merben mir un8 in ber

nödiften SSorlefung bef(f)öftigen.



SSiettc aSortefuns-

^a» S^önc untt €rl}a&ene.

,3)ic ^imtncl erjagten bie (J^re ©otteä."

^f. 19, 1.





SSierte Sßortefung.

Das ^(^otte mb dxl^ühtnt, -

2Benn am (Sd)Iu§ ber legten Sßortefung auf ©rfd^einungen

angefpielt tourbe, an benen ftd^ bie ^robe auf jene beiben

ritjalifirenben XF)eorien (3tt)edorbnung ober natürlidEje S^d^t'

hja^I) ntod^en lie^e, fo toax bamit gemeint bie (Srf)ön'^eit

unb @r!^aben]^eit, tion ber trir hei 93etrad)tung ber ^iatur

oft einen ganj unhjiberfte!)(i(i)en (ginbrud be!ommen. 5)iefe

©rfd^einungen öerbienen jebenfattS ebenfo gut eingel^enbe

Prüfung wie bie nü^tid^en 5tn^offungen in ber ^atüv, auf

beren (Srörterung man fid^ bei ber un§ tiortiegenben Streit-

frage gemeiniglid^ gu befd^rän!en pflegt. SBegleugnen laffen

fte ftd^ nid^t. Saffen toir aud^ alle§, trag ^ant über ben

rein äftl^etifd^en unb ibealen (J]^ara!ter be§ (SdE)önen fagt,

im ooUen Umfange gelten, laffen Wh aud^ feine S3e]^auptung,

bo^ ®d^önl^eit nur eine Sejiel^ung ber SSorftellung beä

®egenftanbe§ auf ben ttJafirnel^menben ®eift fei, gang unan-

gefodjten, fo fte^en h)ir immer nod^ öor ber Xfiatfad^e, ba%

biefe SSejiel^ung !einegtt)eg§ burd^ ben hja^rne^menben (Seift

nad^ löeüeben l^eröorgebrad^t »erben !onn; ja, bei einer

nid^t unbeträd^tlid^en Qai)l fd^öner (Segenftänbe leiert bie
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eigene (Srfo^rung un§ ntif)t nur, ba^ jene SSegie^ung eine

Urfadfie au^er un§ l^ot, fonbern anä), h)o§ bteje Urfod)e ift.

®enn ba^ ajienjc^engejcfiletfit 6ejii)äftigt ft(f) ja mit bem

©d^önen ni(f)t nur in :poffiöer SSeife, burcJ) 2(njc£)ouen unb

S3etratf)ten; öielmel£)r finb moncf)e üon un§ im ©tanbe, allerlei

2Ber!e l^erüoräuBringen, benen ber ®l^ara!ter§ug ber (5(i)ön-

l^eit §u!ommt, unb l^aben tl^otföd^Iid) foId£)e 2öer!e l^erüor-

gebrac£)t; unb it)ir alle !önnen UjenigftenS üerfuöien, ber-

artigeg l^eröorjuBringen. Unb bafiei ift bie allgemein menfd)-

lidtie (Srfal^rung bie, ba^ (Sct)ön!)eit niemals bei einem biejer

3Ser!e äuföHig entfielet. 2Sir mögen nun ben SSaumeifter,

über ben S3ilb!^auer, ober ben SJioIer um 'Siatf) fragen, toie

tüir eg an^ufteltten Jia&en, um ettrag @d)Dne§ l^eräufteUen,

im SSefentließen iüirb bie Untroovt bei allen bit gteitf)e fein:

Wan mu^ einmal !ünftlerifd£)e Einlage unb gertig!eit be-

fi^en, unb man mu^ fobann ettraS öon feinem ©eifte in ba^

SBer! l^ineinlegen. SBenn ein S3aumeifter htim ©ntu^urf ^u

einem großen ^thänbe ben ®efid)t§^un!t ber (S>ä)öni)üt nic^t

mit in S3etra(f)t giefit, fonbern fein Slbfel^en lebiglid) auf

i8rau(f)bar!eit unb möglidtifte ^oftenerf^arni^ ridjtet, fo ift

md£)t bie geringfte 3Balf|rfc^einti(i)!eit bafür öorl^anben, ba^

&o§ (SJebäube fd)ön ausfallen toirb. ^n biefen tJäßen ent-

fielet <Bä)önf)üt niemals ungefu(f)t ober zufällig.

SSer in einer ber f(i)önen fünfte tl^ätig ift, l^at ebenfo

gut gUjifd^en öerf(f)iebenen SKöglidiJeiten feine 2luSrt)o!f)t gu

treffen, loie ber Erbauer öon 9}laf(f)inen ober «Sd^iffen. Slug

bem pufigen aJii§Iingen fünftlerifc^er Slrbeit fd)eint fogar

l^eröorjugel^en, ba'i^ bie mögli(f)en ^ufammenfteUungen, bereu

©rgebniB ;^ö^Iic£)!eit ift^ fid^ gu benen, n)et(f)e ein fdjöneS

^unftmerf ergeben (loaS baS ßal^Ientierl^ältni^ anlangt),

ungefäl^r fo öerl^atten, toie atte anfälligen 3ufommenfteEungen,
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au§ betten ttie ettüaS S3raudf)bare§ fierüorgel^ett föttnte, gu

bettjenigen, bereit ©rgebnife eine brauchbare 50ia)(^ine bilbet.

SSergleit^en hjir alfo fcf)öne ©egenftänbe mit foltfien

anberen S3ei)pielen öon Slnpaffungen, tüie luir fie fc^on be-

trad^tet l^aben, fo [teilen mir in bem eineti tDie in bent an-

beren gaEe bor ber eigentl^ümlid^en @rjd)einung, ha'^ fort=

laufenb au§ einer Un^al^t öon 9)iDgIic^!eiten eine 'äu^tüai)i

getroffen mirb, unb groor h)erben immer bie, -unb nur bie

2JlögIi(i)!eiten au§geh)äl^It, meldte ^u einem beftimmten gu-

fünftigen (Srgebni^ fül^ren. 2Ba§ in ber ^egentüart oor»

gef)t, fd^eint tjon ber 83orfteEung einer nod^ nict)t öerhjir!-

lid^ten 3u!unft geleitet unb geftattet ju Serben. SBir tt)iffen

aug unferem eigenen (5elbftbert)u^tfein, ba'^ ber nad^ 9(b'

firfiten f)anbe(nbe SSerftanb biefe rtjunberbare gä^ig!eit be8

ißorau§fel^en§ befi^t. können tvix nun aud) üon einem

^onbeln noct) 3tt'edEen unmittelbar nur hd uns felbft njiffen,

fo tragen ft)ir bodE) !ein S3eben!en, öermöge eine§ 5(natogie-

fct)Iuffeg bieg |)anbeln in foIdE)em Umfonge al§ üorl^anben

anjunel^men, ba§ bie ^nft h)ie überhaupt jeber 3tt>eig

menfd^lidE)en ©emerbflei^eä in fein ©ebiet l^inein fällt.

®emgemä^ !önnen mir benn F)ier ebenfo menig rt)ie bei

jenen anberSartigen 2(npaffungen un§ ber ^t^age ent^iel^en:

SBarum foHten mir biefen unferen @rf)Iu§ nid^t auf aüe

^äUt auSbel^nen, in benen überl^aupt Sd^önl^eit jur (Srfd^ei-

nung !ommt?

SSir l^aben l^ier eine parallele gu jenem Sfiät^fel, mel-

d^eS (mie mir früher gefefien l^aben) ®u Söoiä-Ste^monb

berma|en in S8erlegent)eit fe^t, ba^ er erflärt, bie natür-

lid^e Qu(i)t'mdi)l fei für i!^n, ma§ bie ^lanfe für ben (Sd)iff-

brüchigen, ber auf offener See uml^ertreibt, nämlid^ ba&

einzige 9JlitteI, burd^ meld^eS er fid^ üom SJerfinfen retten
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!ann. ©ernnad^ rtjerben tüiv unterfutf)en muffen, oB ftd^ aucf)

l^ier ein äl^nltrfier 2lu§n3eg ongeBen lä^t. Siefert etlra bie

Seigre öom Ueberleben ber Xouglidiften burd^ natürlid^e

3u(f)tttja]^I eine onnel^mbare (Srüörnng für bog @df)öne in

ber SBelt?

2)artt)tn l^at fel^r hjol^t gefüllt, ba| biefe groge ber

Erörterung bebürftig fei. (Sr ^at be§!^alb aurf) eine ^l^eorie

barüber enttoidfelt, bie mir l^ier in aller ^rge onbeuten

moHen: 2)ie Slumen lieben fitf) nämtid^ burd^ i^re garben

öon bem umgebenben @rün ber Slätter ab; je Ieud)tenber

nun il^re garben finb, befto Ieidf)ter hjerben bie ©lütl^en bon

ben 3nfe!ten benterü, beren fte gu il^rer S3efruc^tung be-

bürfen. SBieberum: ^ie Sd^ön^eit ber ©rfimetterlinge ober

SBöget erüärt fic^ borauS, ba^ öorjugsmeife bie fc^öneren

©jemprore tion ^^reSgleic^en gur ©egottung gemäfilt tnur"

ben, fo ba'^ bann il^re 2lrt erl^olten blieb, n?ä:^renb onbere

auSftarben.

(S§ ift fd^on bon berfd^iebenen Seiten mit gertJtdfitigen

©rünben gegeigt Sorben, tt)ie menig biefe ©rüörung be-

friebigen !ann. ajlit boUem 9led)t f)at man barouf l^in-

getoiefen, ba% bomit ben Jßögeln unb (Sd^metterlingen bod£)

me!^r entmidfetter t^arbenfinn beigelegt irerbe, al^ man i^mn

mit 2Ba^rfdt)einIid^!eit zutrauen barf; ferner boB, rt)a§ bie

93Iumen onlongt, meldEie bk 93efrudE)tung ifiren ougenfälligen

?5orben berban!en foHen, bit bon ®orrt)in borgetrogene Xl^eorie

pd^ftenS bie IeudE)tenben unb grellen ^^orben erflört, niöjt

ober bie fdl)öne ^eid^nung unb gorte ©d^ottirung, bie mir

on iEinen bemunbern.

Slber hJöl^renb ber (Streit um ©ingell^eiten mit großem

Slufbjonb bon ?^lei^ unb 33egobung gefül^rt morben ift, fd^eint

S^iemonb borouf oufmertfom gemodt)t §u l^oben, bo^, ma§
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un« l^ier jur ©rüärung geboten tüirb, goritic^t mel^r

bie Öe^re öon ber natürürf)en 3üc£)tung ift; unb bod) ift

bag eine fc^Iic^te Xl^atfac^e. 5tuS bem ,Ueberteben ber

5:auglic^ften' ift l^ier mit einem 3JloIe etrt)a§ gonj anbetet

geworben, nämlid) ,ba§ Ueberleben berer, bie am beften ge-

eignet fmb, um gu gefatten'. ®abet fommt ein gan§ neueä

eiement in'g Spiel, nämlic^ ba^ Söetoufetfein, unb äug(eirf),

obgloar in ganj unentmicEelter gorm, SSal^l unb SBitte.

C^ne bieg neu l^injutretenbe ©lement !ann bie Öe^re ^ier

nic^tg leiften. Dh ba^ nun Söal^I unb SSiUe \ti)v njingiger

SBefen ift, !ann nic^t in i8etrotf)t fommen; genug, ba^ bie

l^ier in grage ftel^enbe Sudjttva^i eben burc^ 2lu§übung

öon S33al^l unb SSiUe h)ir!fam ift. ^nfeften njerben burc^

befonberg farbenprä^tige S3lumen angezogen, ober SSiJgel

burd^ fd)öne ®eftalt ober lieblicEjen ©efang oon S^re§gleid)en;

unb eben baburö), bafi fie fidE) üon biefen mel^r al§ tion

anberen an^iel^en laffen, tüivb ber Baä)t nad^ entfd)ieben,

bafe immer ba^ @d)önfte Sauer be!ommt.

Offenbar f)at fic^ alfo Karmin burcJ) ba^ ung befd)äf-

tigenbe Problem ge^hJungen gefe^en, l^ier eine Umbiegung

feiner Xl^eorie üorjunel^men; unb ^tvav l^anbelt e§ fid^ nid£)t

um blo^e Siäl^erbeftimmung öon unrt)efentlid£)en ©ingetl^eiten,

fonbern um eine burrfjgreifenbe unb ben ^ern feiner Sefjre

berül^renbe Slenberung. S)enn bie fo abgemanbelte Xl^eorie

giebt e2 auf, aEeS ofjne 3u]^ülfena^me öon ßtoedtbegriffcn

§u erüären, ja fie f)at baä SSorl^anbenfein unb ba^ h)ir!fame

eingreifen öon Selüufetfein unb SBille gerabeju gur ®runblage.

Snbem mir biefe 5:^atfac^e im Sluge behalten, tonnen

mir ie^t einen (Schritt meiter ge^en. 2luc^ menn mir üon SSögeln

unb SBIumen abfegen, giebt e§ noc^ öiet @d)öneg in ber

SBett. ©c^onl^eit erblidEen mir in Söerg unb %'i)ai unb SBatb,
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auf betn 9Jleere unb om «Stronbe, in ben g^orbenfpielen

hdm 2luf- unb Untergang ber ©onne, am mitternäd^tltrf)en

^tntmet. 2luf rt)eld)e Söetfe Iö§t fidf) bie Seigre üom Ueber-

leben ber Xaug(id)ften au§ einer SKenge anfälliger Bufammen»

fteHungen babei §ur Stnmenbung bringen? SBir l^aben ge-

feiten, n)ie ^artüin fd^on hei (Srüärung ber !leinli(f)eren

@cJ)önf)eiten in ber "^flatuv §u ber Slnna!)me einer bon leben-

ben SSefen getroffenen SBal^f feine ßuflud^t nehmen mu^.

5(ber !ein SBefen, au^er ©inem !ann in bem ungef)euren

SJia^ftabe t!£)ötig werben, mit bem mir e§ bei ben eben

genonnten (Srfd)einungen gu tl^un l^aben.

^aä) ben am <S(f)IuB ber legten SSorlefung ongefül^r-

ten 5tu§fprücf)en l^aben aud^ bie bebeutenbften $ßor!ämpfer

für ba^ atteinige 2Bir!en ber geftf)Iecf)tti(^en 3u<^trt)a^I in

ber @ntrt)i(felung ber SBelt, Wänmx tvk Karmin unb

^elml^oll, burcf)au§ niä)t geleugnet, ha'^ fid) in ber 9iatur

Stn^affungen finben, rt)ie fte ,bi^ hjeifefte S3ei§!^eit öorbeben-

!enb erfonnen l^aben !önnte'; aber rtJöl^renb ba^ ganj un-

jmeibeutig unb unumn^unben aner!annt h)irb, Italien fie

gIeid)tt)D^I bie S3e!^auptung aufrerfit, ba'^ bie natürlicJie Snii)t'

mal^I (unb gtüar nic^t at§ ein SBerl^eug, tüeld£)e§ ben ^lan

ber toeifeften 2öei§f)eit auggufül^ren l^ätte unb feinerfeits mit

ju biefem ^lan al§ ein X!^eil gel^örte, fonbern 3u'f)trt)a!^I

an fi(f) al§ (£rfa^ für einen nad^ Qmeden l^anbelnben $ßer-

ftanb) jur ©rÜörung biefer fd£)einbaren Bi^edmöBigfeit, fo

munberbar fie fein mog, öottfommen ausreiche, ^a, je länger

je mel^r fd£)eint ftdf) für ©elel^rte biefer 3ftid£)tung ber gan^e

(Streit auf bie f^rage gu^ufpi^en, ob bie SeleftionSf^eorie

eine angemeffene ©rüärung für bie 2lnpaffungen in ber

S^latur liefert.

Unter biefen Umftänben fommt bem Slrgumente auS ber
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©c^ön^eit unb @rl^aBen!^eit in ber 'Jtatux offenbor eine un-

gleicf) i^ö^ere iBebeutung gu, als i^m bi8 bai)in üon (Seiten

ber Jßertl^eibiger be§ ®otte§gIauBen8 Beigemeffen njorben ift.

2)enn bieg 2lrgument Berul^t ja auf %^at\ad)tn, tvdci)^. buxäj

bie Se^re üon ber Qudjttvaiil — trenn man fie and) im

ftjeiteften Umfange gelten (ä^t — nid^t im ©eringften Be*

rül^rt werben. (SoBalb bieg ju allgemeinerer 9lner!ennung

ge!ommen fein trirb, mirb benn auä) üermutl^Iic^ gerabe bieg

5lrgument ber 3tel^un!t befonberg l^eftiger Stngriffe toerben.

^fiun Befinbet fid^ ^eber, ber ein neues, bor il^m hjenig

Bead^teteg Strgument üorBringt, in ber Siegel tion öornl^erein

infofern in einer ungünftigen (Stellung, atS er bie Eingriffe,

benen feine 5lu§füf)rungen etwa au§gefe^t fein mögen, nid^t

!ennt. ^n fold^er ßage alle mijglid^en ©intoänbe öorrtjeg

§u nel^men unb bann gu miberlegen, BteiBt immer eine mi^»

lid^e <Bad)c; benn ma§ i^m üieHeirf)t atg ber ftär!fte 6in*

toanb erfd^eint, ber ftd) üBer^au^t mirb erl^eBen laffen, mag

öon feinen ^itüern gan^ tierleugnet merben; unb in jebem

^aüe toivb man i^m leidet ben nal^e liegenben SSormurf

mad^en !önnen, ba^ er ftcf) Strol^puppen jured^t madjt, BIoS

um fie bann triumpl^irenb üBer ben |)aufen ju merfen.

SBir fmb aber Bei ber öon un8 tiorgefc£)Iagenen SIrt ber

S3ettjei8fül^rung biefem ^iaditl^eit nid^t ausgefegt. So menig

aud^ bie Sll^eologen jener ßeit barouf SSejug gu nel^men

pflegten, fo l^at borf) fdEjon f ant gefül^Ct, ba^ fidt) au^ biefer

Cuette ein fetir ftar!e§ 2(rgument mürbe fd^öpfen laffen. @r

l)at beS^alB einen X^eil feiner „^riti! ber Urt^eilgfraft"

ber Prüfung biefer grage gemibmet, ba eS ja für feinen

©tonbpun!t öon Sebeutung mar, ben '^ad^tod^ aUfeitig gu

füfiren, ba^ bie SBernunft nidfjt Bered^tigt fei, baä S)afein

®otte8 tfieoretifrf) gu Befjaupten.
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SDiefe @infd£)rän!ung ber SSernunft !^ot nad) feiner SSe«

louptung „ben unüer!ennbaren 9iu|en, bo^ fie tierJiütet,

ba§ Xl^eologie fid£) niö)t in X^eofo|)^ie (in üemunftöer»

tüirrenbe überfd^iuenglidie S3egriffe) üerfteige, ober §ur ^ämo=
nologie (einer antl^ropomorp^iftifc£)en SSorftellunggart beä

l^ö(f|ften SBefeng) !^eraBfin!e, bo^ Steligion nicf)t in X{)eur-

gie (ein f(f)n)örmerif(i)er SBal^n, üon anberen üBerfinnlid^en

SBefen (äefül^I unb auf fie rt)ieberum ®inf(u^ l^aben p !önnen)

ober in ^bololatrie (ein abergläuBifd^er SSal^n, bem

l^ö(^ften SSefen fitf) burd^ anbere SDflittel, at§ burii) eine

moraIifd)e ©efinnung njol^lgefäßig machen §u tonnen), ge«»

rottie".^) (Sein ßiel ift, bie 5Sernunft ftreng ouf bo§ @e=

biet ber SJlorat (©ebraut^ ber praüifd^en SSernunft) gu be»»

ftf)rän!en, unb anä) ha n)ill er il^r nur eine fubjeüiöe ©el*

tung gugeftel^en.

tiefem feinem ©tanb^unfte entf^redienb ift ^ant felbfi-»

öerftänblitf) ein entfd£)iebener (Segner eines folcfien felbftftön*

bigen S3etreife§ für bo§ S)afein eines öernünftigen UrfieberS

ber Sßelt, niie er fi(f) unferer SSernunft bei ber 58eoboi^tung

ber ©d^önl^eit unb (gr!E)aben!^eit in ber Silotur nad) feinem

eigenen ©efül^t tvoi)! aufbrängen !önnte.

©ein erfter ©inttjonb gegen bk Slnna^me h)ir!(id§er

Btoetfe ouf biefem ©ebiete ift ber, ba| „fid^ bie SSernunft

burd) il^re SSJiajime, ottertoärts bie unnötfiige SSeröielfäl-

tigung ber ^rincipien naä) 9)lögU(f)!eit §u üerl^üten, biefer

Slnnalime n)iberfe^t".

1) Äriti! ber Urt^e«§ftoft, § 89.

Äant'S 3Ber!e, eb. §ortenftein, Sei))äig 1867, 93b. V, ©. 473.

Sluf biefelbe 9Iu§gabc bejiefien fid^ (loenn ni(J)t auäimdüä) anberg

bemerft) aud) bie ©eitenangoben in ben nad^folgenben Sitaten. 2Inm.

beS Ueberf.
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Gebeutet benn bie 3Inerfennung be§ 3^c(i6egriff§ atS

einer möglid^en Urfad^e ber ©cEiönl^eit imb ©rl^obenl^eit in

ber S^iotur mirüitf) eine jolc^e unnöt^ige SSertiietfättigung ber

^rincipien? SSir fallen bodf), ba^ 5ltte, bie nid)t bem Sluto-

motigntug bi§ gu feinen testen Sonfequengen folgen mögen,

äugeben muffen, ba'^ ^onbeln nad) ^^lecEbegriffen al§ Urfatfie

einiger f(i)öner ©egenftönbe in ber SBett anerfannt werben

mu§, nämlirf) berjenigen, tt)eld)e man gehjöl^nüd^ a(g @r-

geugniffe menfcE)Ii(i)er ^unftfertigteit begeidinet; unb boäj

gelten bie metf)Qnifdf)en ©efe^e l^ier fo gut h)ie anberSiro,

unb ber ©runbfa^ ber ^afterl^ottung !ann ja, n^enn er nid^t

ühtxljaupt fmntoS Serben foH, aurf) auf biefem ©ebiete !eine

5tugnal^me leiben.

(Sobalb ba^ aber anerfannt mirb, mu^ ber ßmecfbegriff

ou(f| alg ein ^rincip gelten, bog f(i)on al§ (gr!(ärung§grunb

h)cnigfteng einiger (grfd)einungen gugelaffen ift; h)enn alfo

@{^önl^eit unb (Srl^abenl^eit in il^ren anberen (Srfc^einungen

in S3etra(f)t gebogen werben, fo l^anbelt e§ fid) nid^t um
(Sinfül^rung eines neuen ^;i5rincip§ unb bemgemäfe and) nid£)t

um SSertiielfättigung ber öorl^anbenen ^rincipien, fonbern

IcbiglidE) um tüeitere Stnmenbung eineä bereits anberireitig

anerfannten ^^rinci^jg. ^aS ftreitet aber mit ben ,9Kajimen

ber 5Sernunft', auf Ujeld^e ^ant ftd^ beruft, in feiner Sßeife.

UebrigenS fül^rt ^ant biefen @intt)anb nur beiläufig

an. ©rofeeS ®en?id^t bagegen frf)eint er auf einen ^meiten

©inh)onb empirifrf)er 5lrt ^u legen, bem jener nur gleirfjfam

a(§ Einleitung bient. „S)ie ^jfiatur," fagt er, „^eigt in il^ren

freien S3ilbungen überatt fo biet metf)anifd^en |)ang gur @r-

geugung üon formen, bie für ben öftf)etifd^en ©ebraud^

unferer Urt^eitgfraft gleic^fam gemarf)t gu fein f(^einen, ol^ne

ben geringften ®runb gur Sßermutl^ung an bie ^anb gu

8
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geben, bo^ e§ ha^u nod^ etoaS mel^r, aU il^reg 9!Jle^ani§-

mu§, bto§ aU yiatuv, beburfe, tüonod^ fie, outf) olE)ne aUe

tl^nen ^um (Srunbe liegenbe 3^^^ fü'c unfere S3eurtl^eitung

jlrecfmö^ig fein tonnen."^) @r fagt un§ ttietter, er „üerftel^e

unter einer freien S3ilbung ber ^atuv biejenige, tüo»

bnxä) ou§ einem glüffigen in Stu^e, burtf) Sßerflüci)tigung

ober 5lbfonberung eines X^eilS beffetben (bigmeiten bIo§ ber

Söärmematerie) bo§ Uebrige bei bem geftirerben eine bc"

ftimmte (Seftalt ober @en)ebe (^igur ober Xejtur) annimmt,

bie natf) ber fpeciftf(f)en SSerfd)ieben^eit ber SSJtoterien öer»

fc^ieben, in ebenberfelben aber genou biefetbe ift".^) 2llg

^eifpiele nennt er bo§ ^rt)ftattifiren, befonberS bo§ (Si8,

„öiele <Sot§e, imgteic^en ©teine, bie eine !rt)ftaHinif(f)e ^iqux

!f)aben", „bie bruficfiten Konfigurationen öieler Seinem,

beg n)ürflict)ten SSIeigtanseg, be§ ÜlotfigütbenerjeS u. bergl."^)

@g !ann ja !einem B^'^if^t unterliegen, ba'^ bie Jrtiftal"

linifdien S3ilbungen, auf h)el(f)e ^ant f)ier aufmer!fam mad£)t,

in ber X!f)at öon !£)erOorragenber @(f)ön!£)eit finb. ß^emÜer

fc^ilbern un§, iDie fie alte l^unft beg S3aumeifterg ober S3itb-

£)auer§ befct)ämen. Slber ber Qwtdmä^iQMt§>it\)x^ tann

biefe Xf)atfacf)e unmöglict) entgegengel^alten toerben; öielmel^r

gerabe bann, Wenn auf biefem ©ebiete fi(i) <Bd}öxü)^it nid^t

na(i)rt)eifen lie^e, !ünnte man baraug einen ftarJen Sett)eiä=>

grunb ableiten, um bie Slngemeffenl^eit beg B^ecffi^G^iff^ ä"'^

@r!törung ber ©dEjönl^eit in ber organifrf)en Statur unb ben

auggebe!f)nteren 3"ja«^wenl^ängen im SSeltaU in 3tf eifel gu

ftetten. ©erabe barin Wnnte man ben (Srioeig finben, ba^

bie @d)ön!f)eit organifct)er Silbungen fotd^en Urfaifien ^u

») Äritif ber Urtf)eil§fraft, § 58. §1. a. 0., S. 859.

2) ebenba.

«) G^benba, ©. 360.
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ban!en jet, tük fie üon Karmin geltenb gematf)t hjorben

ftnb; man !önnte bel^au^ten, bo^ unfer ©inbruc! öon (Scf)ön-

l^eit unb Srfiaben^eit in ber natürlid)en ©cenerie auf einer

3been-SSer!nüpfung berul^e unb auf ben ung »ererbten SBir-

hingen, roeirfje bie Umgebung, in ber gal^Ilofe Generationen

unferer Soreltern gelebt l^aben, ber aud^ unfer Sßal^mel^-

mungSoermögen fic^ angepofet ^at, auf ben CrganiSmu« be«

menfcf)Iidjen @efcf|Ieci)tg l^erüorbringt. Se^t aber — fo

tonnte man ettt)a fortfahren — F)at un§ bie SBiffenfdEioft mit

2:^eilen beg 9iatur'9Jle(^ani8mu§ betannt gematf)t, bk, ftjeU

unorganif^, burc^ bie 3udt)ttt)a!^( nic^t berüfirt lüerben tonn-

ten, bie ferner gröfetent^eilg biSl^er bem 3[Renfd)en üerborgen

geblieben fmb, fo ba^ fie and) nid)t — h)ie (Sonnenaufgang

unb 'Untergang, Sßerg unb X^al — igabr^unberte lang fein

SBal^rnel^mungäüermögen '^aben beeinfluffen tonnen, ©o lüirb

uns ba^ ©el^eimni^ entfdjleiert, ba^, mo bie 3w<i)t^<i^t i^^

lüirtfameS (Singreifen einfteHen mufe, audj bie Sd^önl^eit öer-

fd)tt)inbet, ober ttjenigftenS nid^t l^äufiger auftritt, at§ man

beim blinben Spiel mec^anifd^er ^äfte ^n ertrorten bered^-

tigt fein toürbe. könntet i!^r unä — fo ettua mürbe mon

fd)Iie^en — in ber unorganifrfjen SSelt ein Sßortoiegen oon

Srf)ön]^eit narfjmeifen, bann, aber auct) nur bann, tonnten lt)ir

eud^ bai Siedet ju ber S3e!^auptung einräumen, ba^ jene 5)at-

lt)in'fc^enUrfadE)en, meldte al§ Sltternatitie für ben 3ft)edtbegriff

auftreten, nid)t §ur ©rtlärung ber Xl^atfad^en augreidt)en.

<SoIdE)en 5(u8füf)rungen toürben mir menig entgegenfe^en

tonnen, menn bie elementaren SSorgänge in ber ^Jiotur,

metrfje bie SBiffenfdE)aft unS erft in neuerer ßdt aufgebest l^at,

feinen ^ang gur ©r^eugung öon ©dfjönl^eit öerrietf)en; ba

nun bie 2)inge gerabe umgete{)rt liegen, fo ift ber Sßerfud^,

bie ©c^önl^eit in ber SBelt, bie fic^ auf immer neuen @c-
8*
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bieten unb in immer toeiterem Umfange unferem Stuge er«^

f(i)üe^t, burct) anbere Urfadien a(§ ein ^anbeln naä) Stütd'

begriffen ju erklären, jebenfaHä öiel f(i)rt)ieriger unb au2«=

fid)t§Iofer gemorben.

3ubem tt)etd)en bie S3ilbungen, benen tüir auf biefem

neu eröffneten ©ebiete ber $Ratur begegnen, in gan§ auffat»

lenber SSeife öon bemjenigen ah, ttJag iüir burct) ^been^^SSer»

tnüpfung als f(f)ön an^ufel^en un§ etrt)a geh)öf)nt l^aben

könnten. 3)lon fagt tüol^I, it)ag toir in ber 9lotur alg fc^ön

beurtlfieilen, ber!nüpfe ficf) in unferer SSorfteHung mit frül^er

tüa'^rgenommenen (SJegenftönben, tüelc^e eine (Smpfinbung beS

$ßergnügen§ in ung l^erüorgerufen l^aben. Jßertreter biefer

Slnfic^t öertüeiten bann gern bei ber (S(^önl£)eit gerunbeter

formen unb fanfter ^urüen, toeil fold)e eine unbeutlid^e

©rinnerung an S)inge, tt)el(f)e rt)eid) unb angenehm für ben

Xaftfinn rtJaren, in un§ ern^eden !önnten. @S mü^te ja

auc£) als eine notJimenbige Xenbenj ber 9fleibung erftf)einen,

ha^ fie l^arte ^ör^er eben in fotd)e formen bringe; unb fo

Ijätte man guten ©runb gu ber ^oraugfe^ung, ba^ gerabe

unter rein medjanifcfien (Sefe^en für hit @ntftel£)ung üon

(5(^ön!£)eit biefer Slrt gro^e 2ßol^rfcf)einIi(^!eit öorliege. Slllein

mer!rt)ürbiger SSeife kommen abgerunbete formen in ber

ä'rtiftattifation tlfjatfäd^Iiö) überl^aupt ni(f)t üor, fonbern otte

Sßilbungen finb !)ier ecfig, aber bennocf) regelmö^ig unb fd^ön.

Unb ba§> ift teineSlregS etttiaS (Selbftüerftänblicf)e§; benn

bit S3eobad)tung geigt, ba'^ jeber Eingriff in ben ^rt)ftaHi»

fationS^rojefe (etttia burtf) 5!)lenfct)en]^anb) bieS (£rgebni|

ebenfogut öerbirbt, tüit bie 5lrbeit eines ^ünftlerS burc^

fold^e Eingriffe öerborben werben würbe. §ijren mir bar-

über einen S^emüer, ber ficfierlidt) ebenfomenig für ben

:pJ)t)ft!o-tl^eotogif(^en S3emei§ eingenommen ift, mie ^ant
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yelbft. Xt)nbaü fagt in einem SSortrage:^) „^ier fiaöen

Xüiv eine Söfung öon gett)ijf)nüd)em ©lauberfatj (fc^tüefet-

faure§ 9?atron). S3etra(i)ten lüir bie glüffigteit mit unserem

geiftigen 2Iuge, jo feigen trir bie 3JioIefel berfelBen tt)ie big*

cipünirte 2;ruppen unter einem S3efelE)t3!^aBer ficJ) in Slbtl^ei«

lungen fonbern, an beftimmten ^un!ten fammeln unb fni) in

fefte ^Ulaffen sufammen^iel^en, h)elrf)e nad) einiger 3eit bie

ftc^tbore ©eftalt be§ ^Tt)ftaae8 in meiner ^anb annel^men.

^d) tann mirf) einmifdfien, um bie @ad)e gu befd^teunigen

unb, ungefcflicft genug, SSertrirrung in biefe Drbnung bringen.

Sd^ brautf)e gu biefem 3tt)ed nur einen ©laSftab in bie

5(üffig!eit §u toucfjen. 2)ie baburc^ entftel^enbe 2Sir!ung ift

nun nict)t me^r ber reine 3tu§brucf ber fr^ftattinifd^en Gräfte

;

fonbern bie 9D^oIe!eI [türmen je^t in ber üeriüirrten SSeife

einer unorganifirten 3!Jienge, nirf)t aber mit ber pünttlirfien

®enauig!eit einer biScipIinirten 8d^aar auf einanber. Sin

biefem Stücfe 2Bi§mut]^ l^aben mir ein meitereg Seifpiet öon

oermirrter ^t)ftaßifation ; in bem ©efä^e f)inter ung aber

ftnbet ein tangjamerer ^roce^ ftatt; l^ier arbeitet ein S3au-

meifter, ber !eine gef)Ier begel^t, fonbern je^t bie ^^eilc^en

in trt)ftaae aufbaut, meltfje in ©eftatt unb StruÜur biefen

ftf)önen 9Jiaffen lf)ier auf unferem S;if(f)e äl^nlid) finb. Öäfet

man Sllaun auf fotct)e langfame 2(rt frQftaUiftren
, fo erhält

man biefe öoIÜommenen Dttaeber; lä^t man !of)Ienfauren

^al! frgftaKiftren, fo bringt bie Statur biefe fd)önen 9t^om-

boeber l^erüor; menn ftiefelerbe tr^ftattiftrt, bilben fi(f) biefe

ferf)gedigen ^riSmen, beren ©nben fic^ in ^Qramiben gu-

fpi^en; beim ^tiftaHiftren üon Salpeter l^aben mir biefe

>) Uebcr Sd)icfcrbilbung: 93ntd)ftürf au§ einem SSortrage, gehalten

in ber SRoljal ^nftttution am 6. ^uni 1856.

gragmente auS ben 5Roturroiffenf(^aften, ©. 526 f.
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JpriSntQtijd^en SDlaffen; unb beim KttiftoHiriren üon ^o^^Ienftoff

l^oBen tvix ben ^iamont."

^ant'8 britter ©intranb ift öon gan§ anberer 5lrt als

ber eben erörterte; unb btefer galt tfim für ööHig entfd^ei'

benb. öaffen tüir tf)n fetbft jpred^en: „SB08 aber ba^

^rincip ber Qbealität ber ^rtJecfntö^igteit im @ö)Dnen ber

9fiatur, als besjenigen, meld^eS irir im äft^etifc^en Urtl^etle

felbft jebcr Qüt gu ©runbe legen, unb tt)eld)e8 un§ feinen

^Realismus eines Qrvcä^^ berfelben für unfere SSorftellungS-

!raft jum ©rüärungSgrunbe gu brauchen erlaubt, gerabeju

bemeift, ift, ba% irir in ber SSeurtl^eilung ber ©diön'^eit

überl^aupt ha^ füiditmaa^ berfelben a priori in unS felbft

fudien, unb bie öff^etiftfie Urt^eitStraft in 2lnfe!^ung be§

UrtlfieilS, ob etrt)aS f(i)i)n fei ober nict)t, felbft gefe^gebenb ift,

n)eld)eS bei Stnnel^mung be§ 9ieali§mu§ ber ^rtJcdmö^igleit

ber SfJatur nidjt ftattfinben fonn; toeit tvix ba öon ber

9^atur lernen müßten, toaS tt)ir frf)ön ^u finben l^ätten, vinb

ba^ ®efd£)macE§urtl^ei( empirifdtien ^rincipien unterrt)orfen

fein toürbe. ®enn in einer foIct)en S3eurt{)eilung !ommt eS

nic^t barauf on, rt)oS bie 3^atur ift, ober ourf) für unS ai^

3h)ecf ift, fonbern rt)ie inir fie aufnel^men. ®g toürbe immer

eine objeüiüe 3rt)etfmä§ig!eit ber 9Jatur fein, h)enn fie für

unfer SSo!£)Igefallen if)re formen gebilbet f)ätte; unb nid)t

eine fubjettioe B^Jecfmä^igfeit, meldte auf btm ©piete ber

(£inbiIbungS!raft in il^rer greil^eit beruhte, h)o eS Öiunft ift,

womit njir bie Sflatur aufnel^men, nidjt (^unft, bie fie unS

eräeigt."')

®iefer ©intronb Baut'S grünbet fiif) alfo auf bie Xl^at-

fad^e, ba^ toir baS 3flic^tma^ ber (Sd^ön'^eit in unS fetbft.

1) Äritt! ber Urt^eilgftoft, § 58. 31. 0. D., ©. 361
f.
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in unferem ©eifte fud^en; allein aug feiner eigenen 93egriffg=

beftimmung tiom ©d^önen täfit fid^ bereifen, ba'^ tiefer Um-

ftanb burd) bog SBefen beffetben bebingt ift. <Sd£)ön'^eit ift

ja narf) iF)m nic^t eine 58efd)affen!^eit be§ betreffenben @egen*

ftanbeg, fonbem hjenn ttiir etttjaS fd^ön nennen, fo brüden

tt)ir burtf) bieg Urtl^eü bIo8 ,eine S8e§ie!^ung ber Sßorftettung

be2 ©egenftanbeg ouf ba§ (Subjett'^) au8, alfo auf un§

felbft, bie h)ir ettüog 8(^öne§ betract)ten. Cffenbor ift eS

ol^ne SBejugnal^me auf un8 felbft nidE)t mögtirf) gu entfd£)eiben,

ob bie SSorftellung eineä beftimmten ©egenftanbeg in biefer

SSegiel^ung gu un§ fielet. StnberenfottS ^ätte man ja einen

öon ben beiben 2lnfnüpfung§pun!ten ber Segiefiung über-

feinen. SBenn aber ber Umftanb, ba^ mir ben SJiafeftab ber

©(flönl^eit in un§ felbft finben, mit ^Jotl^irenbigfeit aug bent

SSefen be§ (Stf)önen felbft ftd^ ergiebt, fo mu^ biefelbe %^at'

fad^e für jebe Strt öon ©d^i^nl^eit, für ba§ (ScE)öne in ber

ßunft fo gut rt)ie für ba§> ScE)öne in ber S^latur gelten; man

!ann aifo ni(i)t baoon ©ebroucE) mac£)en, um einen Unter*

fd^ieb jwifc^en biefen beiben Slrten feftäufteHen. 3hm toirb

beim ßunftfd)önen fcfimerüd^ ^emanb bel^aupten ttioHen, ba^

bie angefül^rte %'i)at\ad)t e8 un§ ermögüd^e, oon ber S(n»

nafime eine§ Urfieberg eine8 öon ung etftja bemunberten

S'unftmerfeS ab^ufe^en. SSir mögen unfer eigenes SSerbienft

bei ber SSal^rnebmung feiner (Sd^önl^eit nod£) fo fel^r über»

treiben, mögen unS unfertl^alben fogar einreben, ,e§ fei

®unft, roomit toir bai ^unfttoer! aufnetimen', inbem h)ir

baffelbe bemunbem, ,unb nictjt ©unft, bie eS un§ ergeigt';

bei allebem bleiben mir un§ ftets bemufet, ba^ bie in bem

^nftmerfe üerförperte ^bee, hje(d)e unfer (^eift barin ma^r-

1) Ärirtf ber Urt^ciläfroft, § 6. W. o. D., ©. 216.
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nimmt, ni(f)t in il^m berför^ert fein fijnnte, menn fie nic£)t

gutior in b^m Reifte be§ 2)ic^terg, 9Jla(er§ ober S3iIbl^auerS

borl^anben getoefen Jüäre.

^ant, ber ja !ein 5{n!f)änger be§ 3lutomoti§mu§ ift,

ttJürbe bofür natürlid^ fo nocf)brü(J(id^ eintreten tüie nur

(Siner; ttJO er feinen ®runbfa| tion ber ,^bealität ber Qtütd"

mö^ig!eit im @(f)önen' auf ba^ ^unftf(i)öne ontrenbet, ]^ä(t

er allerbingS aufred)t, ba^ oucf) !^ier „ba§t SBol^Igefallen

burd) öft!^etifd)e ^been" !omme, unb „ni(f)t öon ber @r-

reic^ung beftimmter ^^Jcde (al§ mec£)anif(f) abficf)tli(i)er ^unft)

abfangen muffe", ^) aber er betont ni(i)t mel^r bo§, tt)a§ ber

(Seift be§ S3eoboc^ter§ mitbringt, fonbern mo(i)t üietme!f)r

barauf aufmer!fam, ba^ „fcf)öne ^unft ot§ foI(f)e nidtjt ots

ein ^robuft be§ SSerftanbeS unb ber 2Biffenf(f)aft, fonbern

beg (SJenieS betrac£)tet rtierben mu^, unb alfo buxä) äft^eti»

fd^e igöeen — — il^re Siegel bekommt". Slber aud) bie

Söel^auptung, bo^ ,ba^ SSof)IgefaIIen nic£)t üon ber (Srrei(f)ung

beftimmter ^''^edz abl^öngt', !ann man ni(f)t o^ne ©in»

fc£)rän!ung gelten laffen. ^in Qm^d menigftenä mu^ errei(f)t

fein, el^e in bem ÖJeift be§ S3efc£)auer§ SSol^Igefallen entftel^en

tann, nämlicE) bk 2lbfi(f)t be§ ^ünftlerS, in feinem 2Ser!e

feine ^bee ju ber!ör|)ern. ®ie§ mirb öon ^ant and) an

anberer ©teile zugegeben. „®a§ ©enie," fagt er, „!ann nur

rei(f)en ©toff §u ^robuüen ber f(i)önen ßunft ^ergeben; bie

SSerarbeitung beffetben unb bie gorm erforbert ein bnxd) bit

(S(f)ule gebilbeteS Xalent, um einen (Bthxand) baüon ^u

moct)en, ber bor ber Urt^eil§!raft befte'^en !ann."^)

(£§ ge'^ört treiter nid}t§> al§> ein offenes Singe ba^n,

um 5U er!ennen, bal^ and) in ber 5Jiatur ©toffe in fold^er

1) tritif ber Urt^eilgfraft, § 58. St. a. D., ©. 362.

2) (Sbenbo, § 47. 8(. a. D., ©. 320.
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SBeife öerorbeitet rtjorben ftnb. SQSenn nun anä) ^ant ba^

n)ir!)ame ©ingretfen ber eingigen Urfocfie, tneldje nacf) unse-

rer ©rfal^rung Sd^önl^eit bei einem ©egenftanbe gu erftären

oermag, ni(f)t einräumen tüiH, fo öerfidiert er bod) in b^rii'

felben Stugenblid, mo er biefe ©rflärung berroirft, ba'^ ba^

«Sd^öne in ber Statur eine Urjadf)e aufeer un8 l^abe (freilid^

ift ba^ für il^n eine rein metf)anifd^e Urfarf)e), benn er f(i)reibt

ja bie ^erüorbringung )(i)öner 3^ormen ,einem med)anifcf)en

^ange' ber 3'iatur gu, unb biejer liegt botf) ftd^erlidE) au^er

un8. Unb rt)äf)renb biefer |>ang oI§ mectjanifd^ begeidjnet

tt)irb, ift bod) ba§> 3iel, ouf tt)e(df)e§ er abgrtjecEt, bie |)er-

tiorbringung bon <Scf)iJn^eit; unb @(f)önf)eit ^at ^ant feiber

als ,ben SluSbrucf äft^etifd^er ^been' befinirt.^) SBir fte'^en

bemnad^ l^ier bor ber ^orabofie, ba% eine medfianifd^e Ur*

fad^e unentwegt unb unoufl^örlitf) auf eine ibeale 2Sir!ung

l^inarbeitet. ®a gilt aber ®u 58oig-9tet)monb'§ SSemer-

!ung bei feiner S3efpre(f)ung ber anfdfieinenb abft(f)t§boH-

5tt)ecEmä§igen ®inri(f)tung ber 5Watur: „80 n)ir!enbe (Sefe^e

fmb — mit ber me(f)anif(i)en 9taturanft(^t unberträg(id)".^)

Stuf bem ©ebiete, um h)etd)eg eg [lä) bort l^anbelt, begrübt

®u S8oi8-9tet)monb ja (rtjie mir gefe^en ^oben) al8 tiri'

gigen 2lu§meg oug bem ^Dilemma gmifctien abfolutem ^tjrrfio*

niSmuS unb Slner!ennung beS te(eoIogif(i)en SdEiruffeS bie

2el)re bom Ueberteben ber S;üct)tigften burd^ natürlitf)e S^djt^

mal^I. 'J)o nun biefe barminiftifd^e 5:^eorie l^ier unmöglid^

jur Slnmenbung fommen fonn, fo ift ber (Sntfdf)eibung jmi-

fd^en jenen ghjei 2JiDgIid)!eiten nid^t mefir auSjumeirfien. SBir

^) „2Jiait!ann übcrl^aupt ©^ön^eit (ftentagSJotur* ober Äunftfd)ön»

^cit fein) bcn Sluäbrud äft^etifdjcr ^bcen nennen."

ftriti! ber Urt^eiläfraft, § 51. «. a. D., ©. 330.

«) 2)ic fieben SBeltröt^fel, ©. 84.
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muffen un^ aber ferner öergegentüärtigen, bal^ S)u ^oi§»

9let)monb ben ^t)rrl£)oni§mu8 beS^atb in btefer SBeife ber

2tner!ennung a6ft(f)t§ü oller ^i^^cEi^öfeiG'^eit gegenüberfteöt,

tüeü er in foIgeri(i)tiger S)ur(f)fü^rung feiner SBeItanf(i)auung

be^ouptet, bo§ ber äöitte nirgenbS Urfoc£)e einer 33ert5egung

tüerben !ann, im ®et)irn ober in ben SJlugtetn beg SJlen-

fd^en ebenfomenig, mie an irgenb einer anberen ©teile in

ber Statur, ^ant l)ingegen löfet ben Btt'^cfbegriff für eine

gan^e 2ln§a!^l bon @rfcl)einungen, bie autf) ben ßl)ara!ter§ug

ber <S>ä}öni)dt an \iä) trogen, al§ Urfac^e gelten. S)aburd^

mirb e§ aber ein gän^licl) unl^oltbarer ©tanbpunft, menn

mon lieber ^w^^ ^t)rr^oni§mug feine 3"flwcl)t nimmt, al8

ba^ man bie SÜBirlEfamfeit einer Urfadl)e, meldte für ein be-

grengteg Gebiet bereits ^ugeftanben ift, in einer meiteren

Sphäre einröumt.

3um (Sd)Dnen in ber 9^atur muffen mir alfo aud^ nad^

®ant einen ©runb au^er un§ fucl)en. &an^ anber§ ftellt

er fic^ aber jum (Srl^abenen. ®a beftreitet er mit allem

3flac!)brud^, bo^ ein foldl)er (^runb ou^er ung erforberlidl) fei.

SSielmel^r liege ber (^tunh beg ©r'^abenen lebiglidl) in nn^

unb in ber ®en!ung§art, bk in bie SSorftellung ber ^iatur

©rl^aben'^eit l)ineinbringt.^) ®a§ Sr^abene ift ,fo^ntlo§ ober

ungeftalt' ; ^) überhaupt ,brüdfen mir un§ unridl)tig au3,

menn mir irgenb einen ©egenftanb ber Slatur erl^aben

nennen'.^)

^aä) ^ant'g Xl^eorie „ift bo§ ©efül^l be8 @r!^abenen

ein ©efül^t ber Unluft, aus ber Unangemeffenl^eit ber ©in*

1) ^itif ber UrtfietBfroft, § 23. 31. a. D., ©. 253.

•') (gbenbo, § 30. St. a. D., <B. 288.

3) ebenbo, § 23. 31. a. D., ©. 252.
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BilbungSfraft in ber äftl^etifdEjen @rö^enfd^ä|nng ju ber

©(i)ä^ung burd^ bie ^ßemunft; unb eine babei äugteid^ er-

tt)ec!te Suft, ouä ber Uebereinftimmung eben biefeS Urtl^eitö

ber Unangemeffenfieit beg größten fmnlid^en S8ermögen§ mit

SSernunftibeen".^) %tt ©egenftonb, ben rt)ir erl^aben nennen,

liefert bahti nur bie (Gelegenheit für bie§ <Bpitl unferer

@emüt^g!räfte (einbilbung§!raft unb SSernunft).^)

©r tl^eilt ba^ (Sr^abene ein in ha^ matl^emotifd^* unb

bt)namifc!^-©r{)abene; rf)Qra!teriftif(f) für baS' Srftere ift ent*

tt)eber ©rö^e ober S<^^U für ba^ Se^tere SKad^t. ajitt

SBe^iel^ung auf ba^ ©rftere maäjt er bie ©rinnerung, „ba^

nirf)tä in ber Statur gegeben rtierben !önne, fo grop al8 e8

Qud^ öon ung beurtl^eilt roerbe, tva§> nict)t in einem anberen

SSerfjöItniffe betrad^tet bis gum Unenbli(i)fleinen abgemürbigt

njerben !önnte; unb umge!ef)rt, nid^ts fo flein, maä fid^

nic^t in 5ßergIeidE)ung mit nod) feineren SJiaafeftöben für

unfcre @inbilbungg!raft 6i8 gu einer SSeltgröfee errtJeitern

üe§e. S)ie Xeteffope (jaben un§ bie erftere, bie SRüroffope

bie le^tere Semerfung ^u madf)en reid^(id£)en (Stoff an bie

^anb gegeben".^) 2lu8 biefem ©runbe ift nid^ts, ttja§ ®egen-

ftonb ber Sinne fein !onn, megen feiner @rö^e ergaben ju

nennen, benn ba^ ©rl^abene mufe nid^t hloS^ in SSergteid^ung

mit anberem, fonbern ,fd^(edE)t^in — abfolut — in aller

?lbfid^t — (über aUe SSergleid^ung) grofe' fein.

dagegen !ann öergleirfjäftjeife (relatitie) ®rö^e, obhjol^t

nid^t an fid^ ergaben, al§ 5tnlafe bienen, um in un8 bie

SSorfteHung be§ ©rl^abenen ju hjedfen, nömlid^ bann, njemt

fie über unfere @inbilbungg!raft l^inauggel^t. „93eifpiete üon

>) Sfritif ber Urt^eilgfraft, § 27. 2t. a. D., ©. 265.

2) ebenbo, § 27. «. a. D., ©. 266.

=») ebcnbo, § 25. «. Q. D., S. 297.
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btefer 2Irt beg ©rl^oBenen liefern un§ alle bie ?^älle, tvü

un§ nid)t folüo!^! ein größerer ^o^IBegriff, al§ bielme^r

grofee (Sinl^eit aU Maa"^ (jur SSerüirjung ber Qa^hd'ti^n)

für hie ®inBi(bung§!raft gegeben irirb. ©in S3oum, ben

toir nad) 9Jlonne§!^öf)e fdjä^en, giebt attenfaUg einen SJioo^*

ftab für einen S3erg, unb rtJenn biefer tttva eine SOleile l^od^

it)äre, !ann er §ur ©in'^eit für bie Sai}l, tüelcfie ben @rb«

burd^meffer auSbrücft, bienen, um ben legieren anfcfiautic^

äu ntad^en; ber (SrbburcEimeffer für ba§i un§ be!onnte ^la«»

netenft)ftem ; biefe§ für ba§> ber SDilittfiftrole; unb bie

unermeßliche SUlenge fo((f)er 3RiI(f)ftra§enft)fteme unter bem

S^iamen ber S^ebelfterne , rvtlä^t tiermut^Iicf) iDieberum ein

bergteid^en @t)ftem unter fttf) augmac£)en, läßt un§ J)ier !eine

®ren§e ertüarten^'.^) S)a§ (Srl^abene, fo fü^rt er tüeiter

ou§, liegt !^ier nid^t fon:)o{)I in ber ß^röße ber Sai)i, oI§ in

ber SSaf)rnel)mung, boß aUeS ©roße in ber S^iatur al§ gegen

bie ^been ber Vernunft üerf(i)tt)inbenb öorgefteHt irerben

!ann.

Ueber bo§ bt)nomifc£)==(Sr!£)abene bemer!t er, bofi ber nl§

erl^aben beurt^eilte ^egenftanb at§ furc£)terregenb erfc£)einen

unb un§ ben ©inbrud einflößen muß, al§ ob jeber SSiber-

ftanb gegen it)n öergeblid^ fein tt)ürbe. @o giebt ung bag

bt)namifct) = ©rl^abene §toar unfere pt)t)fifd^e D!^nmact)t gu er*

!ennen, ruft aber gugteidf) in un§ eine Sraft auf, um bog,

lüofür irir beforgt finb (®üter, ©efunbfieit unb Seben), oI§

Hein ongufelfien. 2lIfo l^eißt bie S'iatur l^ier erl^aben, bloS

toeü fte bie @inbiIbung§!roft gu ^arftettung berjenigen i^älle

erl^ebt, in benen bo8 (äemüt!^ bie eigene @r!^oben!^eit feiner

Sßeftimmung, felbft über bie 9Zatur, ficE) fül^Ibar mod)en !ann.^)

1) tritif ber Urt^eilgfroft, § 26. 91. o. D., ©. 264.

2) ebenba, § 28. 91. q. D., ©. 268
ff.
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^ant jpric^t mit Stnerfennung tion ber Befonnten Stb*

^aublung S3urfe'§ über tag v5(i)öne unb (grl^obene
;

^) unb

bie bort üorgetragene X^eorie berüfirt ftd) in ber %^at an

üielen ^:|5unften mit ber feinen. Surfe' § Slnfidjt mag l^ier

mit feinen eigenen 2Borten angefül^rt werben :^) „SlUe Seiben«»

fct)aften, bk bie ©elbfterl^altung betreffen, f)aben mit @cf)mer3

ober ©efal^r ju f^un. Sie fmb fc^Iec^terbing§ öerbrüBIic^,

njenn i^re Urfad^en unmittelbar auf un§ tt)ir!en; fte fmb

ergö^enb, hjenn wiv bie SSorfteUung tion ©d^merj unb ©e-

fa^r {)aben , of)ne felbft in bem Buftattbe beS SdEimergenä gu

fein. — ®a§ (Gefallen, maä mir baran finben, 'i)ahe icf) ni(i)t

Suft genannt, meit eg fttf) auf (gtiimer^ grünbet unb üon

allem pofttiüen SSergnügen fjinlänglicE) unterfct)ieben ift. 2tHeg,

mag biefeä SBol^Igefallen erregt, nenne ic^ erfiaben". Unb

an einer anberen Stelle: „^n ber X'^at ift bo§ (5tf)rec!en,

in aßen gäUen of)ne ?tu§naf)me, balb firf)tbarer, balb tier-

ftectter, bo8 l^errf(i)enbe ^rincipium beS ©r^abenen".^)

3n Sßerbinbung mit biefem ,]^errf(i)enben ^rincipium'

merben für ha§> ®efüf)t be§ (Srf)abenen folgenbe Urfac^en

aufge^ö^It: ,X)unfeIl^eit' (mel(f)e, mie er bemerft, „aße 9JiaI

notfimenbig ju fein fd^eint, um irgenb eine <Baä)t fel^r

fc^retfüd^ gu ma(f)en"), ,^rit)ation' (nämlid): fieere, ginfter-

ni^, (5infam!eit, ®tittfc^meigen), ,^aft', .©röfee ber 2lu§-

be^nungS ,UnenbIic^feit' u.
f.

ttJ. ^n aUen gäüen grünbet

ficE), nad^ feiner Ueber^eugung , ba^ ©rl^abene auf (Sd)merä,

mie boä ©d^öne auf Suft.

^) 5pf)ilofo|)^ifc^e Unterfudjungen über bcn Urfprung unfcrer 93e*

griffe üom ©r^abenen unb ©c^öncn. S)eutf^: Siiga, bei Qo^ann grieb-

ric^ |)artfnod^, 1773.

«) a. a. O., @. 74.

ä) 21. 0. a, ©. 85.
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(Sanj ä^ntiä) fief)t quo) ^ant bie erfte Urfacf)e für

bo§ ($r!f)aBene in einem ©efül^l ber Unluft; ber ändere 5ln-

Ia| feine§ |)ertiortreten§ ift nocE) il^m mc£)t Dtbnung, fon-

bern Unorbnung in ber Statur; unb gerabe barin meint er

ben l^inreid^enben SSetreig bofür erbliden gu bürfen, ba"^ bog

©rl^oBene nirf)t, tvit ba^ ©(fjöne, einen objeJtiöen ®runb

au^er ung l^at. @o 6emer!t er (no(i)bem er fid) über bie

5lnoIogie §ur ^unft, metd^e fid) in ber SilatnrfdEiönfieit be*

oba(f)ten lä^t, Verbreitet !^at): „Stber in bem, maS mir an

il^r (ber Statur) erlauben ju nennen pflegen, ift fo gar nid)ts,

rt>a8 auf befonbere objectiöe ^rincipien unb biefen gemö^e

gormen ber Siatur führte, ba^ biefe öielmelEir in il^rem (S^aoS

ober in i^rer rt)ilbeften, regeüofeften Unorbnung unb SSer-

rtJüftung, irenn fid) nur @rö^e unb Tlaä^t bliden löfet, bie

3been be§ ®rf)abenen am meiften erregt".^) Unb rtiieberum:

„SSer rtJoIIte auii) ungeftalte @ebirg§moffen, in tvilbev Un*

orbnung über einanber getprmt, mit il^ren @i§pt)ramiben,

ober bie büftere tobenbe @ee u. f.
tv. erl^aben nennen".'^)

5tu§ biefen unb ö'^nlid)en S3eifpielen auS ber 9'iatur, al8 ,am

|)immel jid^ auftfiürmenbe ©onnertoollen', ,!^ol^e SSafferfäUe

mäct)tiger gtüffe', ,über^ongenbe, gleic^fom brol^enbe gelfen'

u. bergl. gie^t er ben @ci)(uB, ba'^ bie tvai)xt (Srl^abenl^eit

md)t in bem 9flaturobjecte, beffen Seurtl^eilung bie er!^abene

Stimmung tieranlafet, fonbern nur im ©emütl^e be§ Ur-

tl^eilenben gefu(i)t toerben mu^.**)

SBenn tt)ir nun biefe Xl^eorie oom ©rl^abenen einer

!ritifd)en Unterfud)ung unterhielten, fo !önnen toir barin mit

£ant OöHig übereinftimmen, ba^ ftreng genommen ber S3e-

1) Jftiti! bec Urtlieilgfroft, § 23. 3t. a. D., ©. 253.

2) ebenba, § 26. 21. a. D., ©. 263.

*) ©benba.



— 127 —

griff ,er!^aBen' bem ©eifte unb ben Sßernunftibeen ju^utüeifen

ift, unb nirf)t bcn materietten ©egenftänben an fid) eignet;

unb !önnen bocf) äugteid^ tneit üon il^m obrt)eicf)en, toenn er

beF)auptet, bafe ha§> (Sr^abene !ein objeftiüeä ^afein f)aBe,

fonbern lebiglirf) in bem föeifte be§ mafirnel^menben ©üb»-

jeÜeg ejiftire. (Sr felbft fprid^t üon ber ©rl^aben^eit ber

Xapferfeit; er fagt, hJaS aßen SKenfd^en, felbft bem SBitben,

ein ©egenftanb ber Söertiunberung ift, fei ein SDtenfct), ber

nic^t ex\6)x\dt, ber fic^ nid^t fürc£)tet, alfo ber Öiefo^r nid^t

ft)eicf)t, augleid) aber mit ööttiger Ueberlegung rüftig ^u

SCBerle gel^t.^) ^iun, bie fo befc^riebene (Srl^abenfieit nimmt

bod) ber SBilbe al8 etlüaS ttjal^r, hja§ au^er i'^m liegt

2BoF)I fönnte er fie nid)t tral^rnef)men, menn er nid)t Sm-

pfänglicf)!eit für baä (Srl^abene befä^e, allein immerhin be-

hjunbert er nirf)t feine eigene Sr^obenl^eit, fonbern bie be§

gelben. 5)erfelbe ©runbfa^ gilt üon aüen eblen feelifd^en

eigenfrf)aften. ^c Weniger ber, ft)efdt)er fie befi^t, ficJ) il^rer

bemufet ift, befto beffcr. Sie follen öon 5lnberen erfannt

iüerben, inbem er fie i^nen burd) feine S33orte ober 3:l^aten

behjeift; unb für biefe fmb fie objettit), unb if)re ^unb*

gebungen l^aben eine objettiüe, ou^erl^alb beä S3eobod)terS

liegenbe Urfa(f)e.

Unter ben Xingen, meldte bie SSeseirfjuung .er'^aben'

tjerbienen, f)ebt ^ant befonber« ,bie @efe|mäBigfeit be*

^anbelnS au§ ^flic^t' l^erüor.'*) Stuc^ fonft üerrtjeilt er gern

bei ber ©rljaben^eit ber <Sittlict)feit, 3. 33. too er Älage

barüber fül^rt, ba^ biefelbe burtf) ba^ Einzutreten nieberer

1) Äritif bct Urt^Uigfraft, § 28. 5t. a. D., ©. 270.

SSergl. baä bort Stu^gefü^rte aud) ju bem golgenben.

«) Stritil bct Urt^ciBfroft. 2lIIgcmeine 8tnmeth»nQ jur ©Epofition

ber äft^ettjc^en rcfleftircnben Urt^eile. 21. a. D., ©. 275.
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SBetoeggxünbe serftört toerbe.^) Slber bie 2(naIogte mit bem

fittl{tf)en ^onbetn, trenn baffelbe in einem SSeoBai^ter ba^

®efü!^I be§ ©r^abenen erregt, bürfte fdjtüerlid) gur @tü|e

ber S3e!^onptung bienen, ha'^ bec äußere Stnla^ für bie @nt-

fteJ)ung biefe§ (Sefü'f)I§ im hjo^rnel^menben ©eifte in ber

Siegel Unorbnung unb 9legeI(oftg!eit in ber SfJatur fei. Unb

tüir Jia&en e§ babei feinesmegS bto§ mit einem SluSnafime"

foU gu tf)un, in ioeld^em einmol Drbnnng oI§ ©runb für

bo§ @rf)obene aufträte, ^ont felbft bemerÜ, ha^ ftürmiftfie

@emüt!f)§Be)t)egungen, tt)el(f)e ni(f)tg (Siute§ gurürfloffen, „!eine§-

it)eg§ auf bie ©Jire einer erl^obenen ©orfleHung 5lnfprud^

madien !önnen"; unb weiter, bo^ felbft ber ^rieg etrt)o§

(Srl^abeneä an fi(f) t)at n^egen ber !riegerif(f)en Xugenben,

bie er entmitfelt; bo§ aber feine ©rl^aben'^eit gefteigert tt)irb,

menn er mit Drbnung unb ^eitigac^tung ber bürgerlichen

fRe(i)te gefül^rt Wivb. Unb ä£)nli(^, bo§ bk @r!^aben^eit

eines !riegerifd)en ®^aro!ter§ erl^öl^t hjirb, toenn mit ber

S:opfer!eit fii^ bie Xugenben be§ 3=rieben§, (Sanftmut^, Mit^

leib unb felbft gegiemenbe «Sorgfalt für bie eigene ^erfon

berbinben.

@rfc£)eint in aHen biefen 3Iu§f|3rü(^en offenbar Drbnung,

unb nid)t Unorbnung al8 l^errftf)enbe§ ^rincip im @rl^abe==

neu, fo wirb e§ bo;p|3eIt beadt)ten§toert^, ba^ lEant'g Slug-

bru(fglt)eife, fobolb er auf bie SSegiel^ung ber ®d)ön!^eit unb

(Srl^abenl^eit gu bem fitttic^^CSJuten gu fpretfien !ommt, eine

ganj auffaKenbe 2lbf(f)n)ö(^ung be§ übrigeng gmifd^en btm

(Schönen unb (5r!£)abenen bel^aupteten ®egenfa^e§ üerrät!).

^n folc^em Buf'^iTtn^^^'^onge bel^anbelt er biefe beiben SSor-

ftettungen mel^r al§ einmal gerabegu aU 2Be(i)feIbegriffe, ot§

^) ©runblegung jur Wttap^\)ß bec ©itten. fjronffurt unb Setpätg

1791, 6. 90.
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ob fte jo t)ielfarf)e 33erül^rungäpun!te auflniefen, ba^ man in

ßtreifel fein !onn, gu tt)eld)er üon Beiben bie genannte 2lrt

beg ©Uten ju redjnen fei. ©r fagt g. 33., bog moralifc^-

©Ute, äft^etifrf) beurffieilt , muffe nici)t foh)o{)( f^ön, atä

öie(me^r erl^aben öorgefteüt werben.^) ©twag tiorl^er fprirf)t

er üon bem ^anbeln auS ^flirf)tgefü{)l als ,äftf)etifcf), b. i.

alg ergaben, ober auc^ a(g fd)ön', als ob beibe Seaeid^-

nungen f:d^ mürben redjtfertigen laffen. Sei oHebem macf)t

ßant'3 Xl^eorie ben 9Jac^tt)eig unerläfelitf), ba^ ber (Sinbrurf

üon ©rl^aben^eit, njelc^en ^anbeln ouS l^ol^en fittlic^en

©runbfä^en bei un8 ^erüorruft, fic^ mit ber Se^re in lieber-

einftimmung befinbet, nadt) rt)el(f)er ein ©egenftanb alg er-

l^aben mit einer Suft aufgenommen ttjirb, bie nur üermit-

telft ber Unluft möglief) ift, ober mit einer Öuft, ttjelcfje

burrf) ba^ ®efüf)I einer geitttjeiügen Hemmung ber 2tben^'

fräfte erzeugt hjirb. @r giebt folgenbe @r!(ärung : „— 2)a

biefe SDiocfit (beg moraIifct)en ©efe^eg) fiä) eigentlich nur

burrf) Slufopferungen öft^etifct) !enntlirf) mac^t (hjeld)eg eine

33eraubung, obgleid^ jum 53ef)ufe ber inneren greifieit ift,

bagegen eine unergrünblic^e Xiefe biefeg überfmnlid^en 83er*

mögeng mit il^ren in'g Unabfeljlic^e ftrf) erftrecfenben folgen

in ung aufbedt), fo ift bog Söol^lgefaUen üon ber äft^etifc^en

Seite (in Söe^ie^ung auf ©innlid^feit) negatio, b. i. miber

biefeg 3ntereffe, üon ber intetteftuetten aber betrad)tet, pofi-

tiü unb mit einem ^"tereffe üerbunben".')

^ier befd)rän!t Äant feine ©rüärung offenbar auf

foIrf)e gäHe, ft)0 bag Sittengefe^ felbft unfer ©emüt^ gum

©efül^t beg (Srl^obenen ftimmt; bagegen nimmt er !eine

Siücffic^t auf bie ungleicf) t)äufigeren gäfle, ttjo ^eroifc^eg

») Jtritif ber Urttjeiigfraft. OTgcm. 3Inin. ic. «. o. D., ®. 279.

*) (Jbcnba, ©. 279.

9
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Sßer^alten in UeBeretnftimmung mit ben ßirunbfä^en be0

(Sittengefe^eS jene§ ®efü{)l öeranlo^t. @o toeit in großen

btefer leiteten 2trt ,i8erau6ungen' ha^n gel^ören, l^aben niäjt

trir biejelben gu erleiben, unb nid)t tvix l£)aBen bie etrtJoigen

^inberniffe gu üBerJt)inben, fonbern ber ^elb, be[fen ^anb^»

Jungen unb ÖJeift rt)ir alg erl^abeu anje!f)en. $ier tüenig=»

fteng liegt ba§i (Srl^oBene nic^t fon^ol^I im @ubje!t als im

Dbjett. ®ie (Sl^rfurdit, tDelc^e trir bem §etben gegenüber

empfinben, 'i)at iJiren Urfprung nict)t in einem ®en!felf)Ier,

al§ l^ätten irir irrtf)ümüdf) auf ben Urt)eber ber l^eroifcfien

^anblungen eine SSetrunberung übertrogen, bie n)ir eigent-

lidt) un§ fetbft joUen foUten. (SIeid)errt)eife ift I)ier ber

äußere Slnla^, an nielc^en bo§ ÖJefül^I beS ©rl^abenen in

uns an!nüpft, öon ,(£t)aog ober h?itbefter, regellofefter Un-

orbnung' fo ireit trie nur immer möglicE) entfernt. SJlon

!önnte gtrar geltenb mo(f)en, bie Unorbnung liege in foIcf)en

fällen in ben @(f)tt)ierigteiten unb ^inberniffen, mit tüeltiien

bie in B^rage ftel^enbe ^erfönli(f)!eit gu tömpfen l^at; aber

felbft, tüenn ba§ fo it)öre, fo tt^erben bod) niöjt bie ^inber*

niffe, fonbern ber 9Jlann, ber mit i^nen ringt, nid^t bie

Unorbnung, fonbern bie ou^er un§ üegenbe orbnenbe SKac^t

als erl^aben beurtl§eilt.

SBenn tviv eine ^unbgebung betraditen — fie beftel^e

nun in SSorten, ^anblungen, 83Ii(ien ober Stufen — , tvo»

burd) ein SDlenfd) unS in einer für il^n d)aro!tertftifd)en

SBeife feinen ©eift offenbart, fo giebt fid^ ber ©eift felbft

deinem unferer (Sinne !unb; rt)a8 mir feigen ober l^ören, ift

m(i)t§ oIS SlJlaterie in 33ett)egung. ®effenungea(i)tet fc£)eint

uns in berartigen gäßen bie Urfadfie fo unmittelbar gu Xage

äu treten, ba^ mir ni(f)t il^ren ^unbgebungen, fonbern einzig

unb allein il^r felbft (£rl)aben!^eit äuf(f)reiben. Qn biefer
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^infirfit üerl^ölt fic^ uufer SSerftanb l^ier ganj anberS, a(§

tüenn mir ©egenftänbe ber ^Rotur anfe^en.

Stber aud^ ber 3?erftanb unferer Siebenmenjdien !ann

un§ in biejer SBeife berü'^ren, nämlidE) burc^ ba§> SSermiJgen,

n)el(f)e§ tüir irol^I i^re «Sdjöpferhaft gu nennen pflegen,

gaft burcf) jebe 2lrt tion ^unft, mittele rvdd)tx ba^ fdlöpfe-

rif(^e @enie ig^een fo tierfinnütfien !ann, bal^ ba^ ^erüor»

gebraci)te l^unftmer! in bem ©emütl^e be§ S3efd)auer§ ben

©inbrucE be§ 8(^önen ertüecft, läfet fic^ ä"9^^i^ ^^^ (SinbrudE

beS (Sr^abenen oermittetn. ^er SSerftanb ober ®eift, tüet-

d^er l^ier o(§ rt)ir!enbe Uri'acEie auftritt, bleibt un§ an firf)

unfid^tbar. ©eine ^been finb in ber gorm, ttJeld^e er bem

©toffe gu geben ttju^te, üer!ijrpert; unb in biefem ©toffe

liegt, naturtüiffenfd^aftlid^ betract)tet, !eine @r!^aben]^eit, ebenfo

hjenig irie in anberen ©egenftönben ber 9iotur. S^ro^em

fmb ft)ir un§ behju^t, ba'^ bie Slnorbnungen be§ ©toffeS fo

eigentfiümlicE) getroffen finb, ba^ fie für unferen ©eift ben

ibealen ß^araftergug ber ©rf)aben^eit befi^en. @g fielet

aud^ für uns aufeer allem Brt'eifel, ba'ji biefer ej^araftergug

eine objettioe Urfad^e aufeer unS gel^abt f)at. 5)iefer @in-

brudt fann ja nun ouf fel^r mannigfacfje SBeife erhielt rt)erben,

unb bie einzelnen QtveiQt ber lunft, toeld^e i^n l^eroor»

bringen tonnen, fd^einen auf ben erften 53Uc£ fo gänjlitf)

hjefenSoerfc^ieben gu fein, ba§ eine Ste]^nlidf)!eit gtüifd^en ben

bejügtidfien Srgebniffen eigentlidE) !aum bentbar ift, pd)ften§

Jönnte fie figuratio (bilbüd^) fein, ^nbt'^ in 2Sir!ürf)!eit

[teilen h)ir bei ©ebirfjten, (SJemälben, aJiufitftüden unb 18au*

njerfen überatt bem gleid^en ibealen ßl^araüergug gegen*

über; unb eö ift unfere innerfte Ueberjeugung, ba^ biefe

?le!^nürf)!eit in ber 2Bir!ung ^urüdgel^t ouf eine 2te^nüd)!eit

in ber Urfad^e, nämlid^ btm menfd^Iirf)en ©eifte unb feinen
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^been. ®iefe Ueberjeugung irirb nid)t im minbeften boburcf)

erf(f)üttert, hal^ fc£)on ba^ S8or!f)anbenfein biefer UrfadEje un8

lebiglid) burtf) einen (Sc£)tu^ au§ ber 5Inatogie unferer eige-»

nen @eifte§t{)ötig!eit Begannt ift, meil mir un§ nur be§

eigenen ®eifte§ unmittelBar Betrugt rtierben !önnen.

@o n)enig tt)ir nun geneigt fein mögen, benfelBen <S(i)Iufe

auf foItf)e ©ebiete ber 9lotur au§§ubel^nen, melcJie ou^er'fioIB

beg 33erei(f)e§ menfä)Ii(f)er @inmir!ung liegen, jebenfallg

merben toix b^m ®eban!en ni(f)t auStoeid^en !önnen, ba^ bie

ibeden S'^araÜerjüge ber @c£)ön'f)eit unb ©r^aben^eit in ber

9fJatur tüie in ben monnigfaltigen menfcE)ti(f)en 2ßer!en genau

biefelBen finb. 2luf Beiben ©e&ieten ftnbet fid) ber gteic£)e

®egenfa| gmifcfien bem (S(f)önen unb bem ©rl^aBenen, auf

Beiben bie gteidje 2Bir!ung, rtJelc^e burcf) bo§ eine ober ba§>

onbere in bem iüa'^rnelfimenben (Seifte l^eröorge6ra(f)t mirb.

SGSir treffen §. 33. in ber Statur erft ouf eine befonberg lieb»

Iid£)e Slu§fi(f)t, unb bann im SBeitergel^en furg barauf ftel^en

rt)ir in S3enpunberung öerfun!en bor ber feierlicfien ®rofe=

artig!eit fdineebebecEter 58erge unb überl^angenber Slli^pen.

2)a füfilen n)ir, ba'i^ mir ben ©ontraft §miftf)en @(i)önem

unb (gr!£)abenem erlebt l^aben. Qu anberer B^^t bagegen

nel^men mir innerl^alb unferer öier SBönbe ein S3u(f) üom

SBrett unb lefen Milton'S Mage über ben %ob feines

greunbeS ©bmarb ^ing:

„93rtngt bie (5d)lüffelblume, bie fröl^e,

®ie §t)acintf)e, ben blaffen ^a§mtn,

®ie treibe 9lel!e, ba§ SBeildjen üoll @Iut,

©tiefmütterd^en aucf), gcfprenfelt mit ©d^tuorj.

5)ag ge^u^te ©et^blatt, bie SBifamrofe,

Unb ®Iödd)en, bie finnenb neigen ba^ ^a^pt;

turj, jebe 93Iume mit büftrem ©epräg'.

fio^t Slmaront^ alle ©diön^cit ergießen,
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5Rarctffen bic Mdjt mit S^ränen erfüllen,

3)ie lorbeerbefränäte 93a!)re bamit

Sc^cnb äu beftreun, too S^cibag liegt".*)

5)onn fdjlagen h)ir um unb lefen auf einer anbeten (Seite

bie Söefc^reibung einer @efto(t ber bic^terifd)en ^:p^antafie:

„^ie anbre 9?a(^tgeftalt, tuenn nton fo nennt,

aaSag oljne ©lieber unb ©eftalt fid^ aeigt,

Unb tt)enn man SBefen nennt, mag Sdiatten fd^icn,

$^0, ober 93cibeg ganj tiereint, erfjob

©^marä mie bie 5Rad^t fi4 mie je^n gurien grimmig,

Unb mie bie ^öüe furchtbar; in ber Jpanb

©^mang fie boö für^terlidifte 2öurfgefd)o^

;

So§ etma einem |>oupte gleid)en fonnte:

Zxuq ctmaä einer Äönigsfrone gleirf)".*)

gül^ten tt)ir nid)t, rtiä^renb h)ir biefe beiben 8teCen turg

nad^ etnanber lefen, ba'^ h)ir rt)ieber benfelben ^ontraft er-

leben, tote üorl^er: ben ^tüifd^en bem (Schönen unb (Sr*

l^abenen?

Unfere Srfa^rung (ef)rt un§, bafe ber S;^ara!teräug ber

©rl^abenl^eit, bem lüir je unb je in 33au!unft, SJlalerei, Stulp«

tur, SDlufi! ober ^oefie begegnen, niemals auf irgenb einem

©ebiete ber Sitnft ober Literatur auftritt, menn ftdf) nid^t

bei bem Äünftler ober (Srf)riftftetter gemiffe geiftige (Sigen*

tf)ümlirf)feiten ftnben. Slofee Stegellorigfeit unb Seibenfd^aft-

Iici)!eit fann Srf)abene8 nirf)t ^u 8tanbe bringen. 6in

unfäfjiger ©d^riftfteHer mag aUe feine ^erfonen eineä ge-

hjaltfamen XobeS fterben laffen, er mag in ©d^rerfniffen

fdf)roe(gen, mag bie ungel^euerUd)ften ©eftalten, bie tüilbeften

») Müton, Lycidas. ©cutfc^ üon 5lboIf 93öttgcr. 3n «ß^.

Slcclam'g biüigfter Jtloffifer-9tu#gabe. 3» i 1 1 o n ' ^ poetifc^c SSerfe, @, 417.

«) 9KiIton, %ai ücrlorene «ßarobie«. 5)eutfc^ üon ^Ibotf 95ött»

ger. %. o. D., @. 47.
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Öeibenfd^aften f(f)tlbern, unb ntöglt(f)errt)eife ift in feinem

ganzen SBerfe bon ber erften Qüh bi§ gur legten !eine

©pur öon @rl§aben!^eit öorl^onben. Söenn e§ iro^r ttJöre,

rt)ie bie ^ant'frf)e Xfieorie behauptet, ba^ ber S3efc£)auer

Bei feiner 53etracf)tung be§ @r^o6enen bo§ ^beoliftren allein

beforgt, fo lö^t fid) fdfjirer einfe^en, tüarum ein foldier

(5d)riftfteller ben SSorttJurf, at§ l^abe er feine StufgaBe tier*

fel^It, nict)t feinen ^ritüern gurücfgeben foHte. (£r tonnte

ia fagen: ^abe itf) eudt) nitf)t 9)laterial genug geliefert, um

ein UrtJieit gu föllen, rt)e((i)e§ ©rl^abenl^eit au§brücft? ^abt

i(f) ju biefem Qwtdt ni(f)t 33itber üom Ungel^euren unb

5!}la(f)tboUen bor euren Stugen entroUt? S^lun ift e§ eure

®a(f)e, biefelben gu ibeolifiren; unb inenn il^r ba§ ni(f)t t^ut,

fo liegt ber ge'^Ier bei eud) unb ni(f)t bei mir. — (Sotc£|e

@ntftf)utbigungen h)ürbe man natürtitf) §urüdrt)eifen, nid^t

nur beSl^alb, treil tt)ir un§ !eine Wü^t geben mögen, feinem

SSerlangen na(f)äu!ommen, fonbern nod) me!^r be§f)oIb, weit

irir einfad^ nic£)t baju im ©taube finb. ®a§ ^beaüfiren

mu§ ber J^ünftter ober S^riftfteller felbft borne^men; in

feinem 2Ber!e mu^ er un§ fd^on baS^ (grgebni^ biefer 2:l^ätig-

!eit borlegen. ®enn ttjenn jenen Bügen, metctie burtf) i'^re

5lbgeriffenf)eit erfd^re(fen, nicf)t ein feines ^rincip bon Drb«

nung unb Harmonie ju ^runbe liegt, fo mirb ba§> @rgebni§

bei einem jeben menf(f)Iid£)en 2Ber!e bielleid£)t fdtiredlic^, biet-

Ieidt)t aud£| bloS tbunberlidE) fein; erl^aben !ann eg nimmer

merben.

(SoHten irir nun annehmen, ba^ biefe Siegel il^re (Ret-

tung mit einem SJiale berliert, menn mir bon ber ^unft unS

gur S^latur menben, um bort ba§> ©rl^abene gu betrad^ten?

Sft e§ glaubüd), bo^ l£)ier bie Vernunft berbietet, für ba§>

©rl^abene eine Urfatfie ouBer un8 gu fud^en, mö'Eirenb —
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roie rt)ir gefeiten ^dbtn — auf allen anbeten Gebieten ber

SSerftanb eine foId)e Urjad^c für ba^ 6r^a6ene ebenfo menig

entbel^ren !ann tüte für ha^ Sd)öne? können ft)ir un8 üor-

[teilen, bo§ l^ier blo^eS ,ß?)oo§, bte rt)tlbefte, regetlofefte Un-

orbnung unb SSerwüftung' unS mit bem ©efü^I be§ ©r^abe-

nen ju erfüllen öermag, wenn nur ©röfee unb 3Jlad)t gu

5:age treten, ttiäl^renb bodf) in allen anberen g^äUen ein

bIofee§ Sl^aog für bo§ ©efül^I beS (grl^abenen ebenfo rtjenig

ben äußeren Slnlafe bieten tonnte, rt)ie für baS be§ ©d^önen?

Unb ba^ SlHeS, obgleich) ^ebermann (immer biejenigen aus-

genommen, hjeld^e bie Xl^ätigfeit beg ©eifteä unb SBiUeng

überl^oupt leugnen) ^ugiebt, baiß in aßen jenen göllen bie

Urfad^e in einer ^bee liegt, treidle in btm Reifte eines

anberen 9Jienfd)en ejiftirt l^at, ef)e tt)ir an bie 93etrad^tung

gingen.

8tönbe eS mirüirf) fo, mie ^ant bel^auptet, l)ätte ber

(ginbrucE ber ©rl^abenl^eit, meieren tt)ir auS ber 9'iatur em-

pfangen, feinen Urfprung t!^atfädf)tid^ in einem ©efü^t ber

Unluft, oerurfad£)t burrf) blo^e Unorbnung, burd^ ein S!^ao§;

roä^renb auf ber anberen Seite ber ©inbrudf ber @d£)önl^eit

au§ einem ®efüf)( ber 2uft, öerurfad^t burdE) Drbnung unb

Harmonie, ^erüorginge, fo müßte auf jeben ^aü ber ®egen-

fa| gmifd^en bem Sd^önen unb (Srfiabenen in ber ^Jiatur

überaß ganj !Iar unb nic^t mi^^uoerftel^en fein, ^lun l^at

^ant in bem 58efd£)tuB feiner ^riti! ber pra!tifd)en 35er-

nunft fid) felbft baljin auSgefproc^en, ba^ ber beftintte

§imme( ber einzige ©egenftanb ber S^Jatur fei, itJeld^er ,ba^

@emütt) mit immer neuer unb gunel^menber üöemunberung

unb @^rfurdE)t erfütte, je öfter unb anf)altenber fid£) ba%

^ac^benfen bamit befd^äftige'.^) ^eber, beffen 8inn für 6r-

») ^artcnftcin'ä Stuggabe. 95b. V, @. 167.
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l^oben^eit etnigermo^en ent)t)ic!e(t tft, tütrb t^nt o'^tte B^^ifef

barm üoKfommen beiftimmen. Sine ^öl^ere Ä'unbgebung be§

@rl£)abenen tvivb in ber gongen fitfjtbaren SBelt in ber Xl^at

nicf)t gefunben. Bwgteii^ aber toerben tt)o!^l bie 3[fteiften

einräumen, ba^ ber beftirnte ^immel öerbient, auc^ über^

h)ältigenb f(f)ön genannt §u rt)erben. 9ieifenbe, bie ©etegen»»

{)eit lC)otten, il^n in l^ellen 9iäd)ten in ben %xoptn ju be=

obadjten — tro $Jiebe( feltener, unb ba'^er ga^Ireic^ere Sterne

ftdfitbor finb, al§ in unferen 33reiten; mo au§ bemfelben

©runbe bk ©ternbilber rtjeit größere 2eu(i)t!raft befi|en

al§ bei un§ — rtiiffen §u ergäl^Ien, ba^ fid) bort ber

©inbrud ber ©rl^aben^eit fteigert; tüai)xenb fie jugleidt)

ben mitternätf)tlic£)en ^immel in jenen ©egenben at§ j(i)ön

f(f)ilbern unb giDor ni(f)t in geringerem, fonbern in ^ö^erem

(ärabe f(f)ön, at§ er l^ier ift. Ober ben!en rvix an ben

^oIar*§immeI, iüenn ba& 9^orbtid)t in feinem öoHen ©lange

erftrol^It. @eh)i^ !önnte ber ©inbrud beffetben folDo^t al§

erl^aben, rt)ie a(S jc£)ön begeic£)net trerben, je naci)bem in

bem ©emüt^e be§ SSefd^auenben @I)rfur(f)t ober (gntgüdfen

bortoiegt. 2Bir l^aben l^ier bemnad) eine üotiftänbige parallele

ju b^m tt)e(f)fe(nben ®inbru(f, toeldien ba§ fitt(i(f)'(Sute l^er-

öorrufen !onn, meld^eS ja ^'ant felbft, wk tviv gefeiten

l^aben, ,erl^aben ober f(f)ön' nennt. 33ur!e 'i)at benn auä)

gang tüol^t gefü!^tt, ba^ man gegen feine Xl^eorie, nad^ itl'el-

c^er ba^ <Bä)öm unb ©rl^abene einanber entgegengefe^t unb

töiberfpredienb fmb, au§> berartigen ©rfd^einungen einen @in=

tvanb toürbe l^erleiten !önnen. SDiefem ©intoanb öerfudit er

gu begegnen, inbem er fragt:

„3Benn Sd^hjatg unb SBetfe ftcf) mifrfien, mtlbern unb oeibtnben

'äuä) taufenbfad^, mu§ barum ©d^ttJor§ unb 2Sei§ üerfd^njtnben?"^)

^) 33urfc, fl. 0. D., ©. 207, wo ober eine metrifc^e Ueber»
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Unb er fä^rt fort: „SBenn bie ©igenfcfioften, bie ^um (5d^ö=

Tien, unb biejenigen, tvddjt gum (Srl^abenen gehören, [idj

jumeilen beisammen finben, folgt barauS, ba^ fie im ®e=

ringften mit einanber üeriüanbt fmb, folgt auä) nur barauä,

bofe fie einanber nic^t entgegengefe^t unb roiberfprerfienb fein

fönnen? ©djhjarä unb SBeife fann beifammen, !ann unter»

einanber gemifdjt fein, aber e8 mirb beSmegen nidjt baffelbe".\)

2(ber bieS 5trgument liefert eine (Srüärung nur für

fold^e gäüe, roo bie ©igenfc^aften ber @ct)ön^eit unb @r=

!^oBent)eit, hjenn aud^ an einem unb bemfelben ®egenftanbe

tüa^rgenommen, boct) tiermöge il^rer 3?erbinbung bie für

jebe oon beiben c^aratteriftifctje 2öir!ung nur in abgefrf)ttiäd^'

tem Solare ^eroorbringen; mie @rau in allen feinen ®d^at-

tirungen unfer Stuge tticniger lebfiaft hexüf)xt, als entmeber

(ad^mar^ ober SSeife. Unb man mürbe gemife nidf)t etma§

©raueg möl^Ien, menn man ung ben ©inbrud !Iar mad^en

moUte, ben blenbenbeg 2Bei§ l^ertiorrufen tann. ^n ber

%^at fügt ^urfe unmittelbar nad^ ben oben angefül^rten

SBorten nod^ folgenbe S3emerfung fiin^u: „Unb mo fte fo

unter einanber ober mit anberen ?^arben tiermifc^t fmb:

ba tl^ut aud^ ba^ (SdjrtJarje nid^t fo bie SSirfung beS @rf)mar-

gen, nod^ bai SSeifee bie SBirtung bea SSei^en, als menn

jebeg allein, unb tion bem anberen abgefonbert märe".-)

80 ift eg ttiirüitf). ©8 ift bai ein notl^menbige« ©r*

gebniß bei ber 3Serbinbung tion ©egenfä^en. SJlifc^en fie

fe^ung nic^t Mrfud^t ift. 35cr cnglifd^e Sejt lautet:

„If black and white blend, soften and unite

A thousand ways, are there no black or white?"

9lnm. b. Ueberf.

1) ©benba, @. 208.

") 21. a. D., ©. 208.

y
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ftd^, fo ntüffen fte fitf) autf) ,milbern', ober mit anbeten

SBorten, ftcf) gegenfeittg abfd)träd^en; unb gtüei @igenfd)aften,

treidle fitf) o^ne 3lBf(f)it)äd)ung mtfd)en tonnen, finb eben

niifit ^egenfä^e. @d)önl^eit unb ©rfiabenl^eit !önnen in

einem unb bemfelben ©egenftanbe berSunben fein mit htm

©rgebnife, ba^ bie 2Bir!ung nid)t abgef(f)rt)örf)t, fonbern üer-

ftär!t iüirb, fie !önnen ba^ beSl^atb, tüeit fte nitfjt mirüid^e

©egenfä^e finb. SSoHte man bagegen tierfucfien, ©d^ön^ieit

unb |)ä^(i(f)!eit, ober @r^aben!^eit unb ©emein'^eit in bem-

felben DbjeJt mit einanber ^u öerbinben, fo mürbe mon bie

(Sdfiönl^eit unb ©rl^abenl^eit obfd)mäc^en unb öerni(f)ten; benn

^ä^li(i)!eit ift ber iral^re (äegenfa^ ober SSiberfpruc^ gu

@c^önf|eit, unb ©emeinl^eit §u (£ri)abenf)eit.

SÖäenn auä) nur ein'einjiger galt tiortäme, rtio ein ©egenftanb

bie me^rerträl^nten ©igenfc^aften beibe in l^oiiem (S^rabe befö^e,

alfo ^ugleicf) fel^r fct)ön unb i'e'^r erl^aben h)öre, fo müfete

fdjon biefer eine j^aU ber S3e^auptung öer!^ängniBöoII ujerben,

ba§ fte einanber miberfpredienb finb, ^n Sßir!Iid)!eit giebt

eg ober ni(f)t einen, fonbern öiele foIc£)e gälle. (Serabe t)on

benjenigen ©egenftänben, mel(i)e ^ant anfül^rt, um ben ton*

trabi!torif(f)en (SfiaraÜer be8 «Sd^önen unb (grl^obenen nad^-

jutüeifen, gel^ören öiele l^ierlEier. ©rl^obenl^eit bitbet il^re

!^erborftedf)enbe (£igentpm(ic^!eit, ober boneben öerrotfien fie

anä) @c^ön!£)eit oft in gong überrofc^enbem SSRo^e. ^ont

fpric^t mit einer gemiffen Slbneigung öon ,®ebirg§moffen

mit il^ren @i§^t)romiben' ; ober biefe @i2pt)romiben finb über-

möltigenb f(i)ijn, unb fcEjön finb ouif) bie garbentöne on ben

Slbpngen unb auf ben Gipfeln ber ÖJebirggjüge. ^n öl^n-

lirfier SSeife brüdEt er firf) über bie ,büftere, tobenbe (See'

ouS; ober and) bo rt)irb bie @r!)oben^eit gefteigert burd^

©d^önl^ett in t^axht unb Söertjegung.
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^n bebeutung^üoHem 3uföntment)ang mit fetner 5;i^eorie

öom ©rl^Qbenen fielet ^'ont'S Slnfid^t, ba% bie garbenfdfiat-

tirungen nid^t alg jd)ön gered)net roerben bürfen. Sd^ön-

fieit, io ettüa fül^rt er auS, befielet in allen flauen in ber

gorm ober in ber Setuegung; ba nun feiner Ueberjeugung

nacf) bie garbc nieber tion bem ©inen noc^ öon bem 3ln-

beren abgeleitet werben !ann, fo barf man il^r <Bä}öni)tit

nic^t gufd^reiben, man !ann fie l^öc^ftenS a(§ angenel^m be-

^eid^nen. @r möd^te nidE)t einmol jugeftel^en, ba'^ bie garbe

äur ©d^önl^eit etn^og beiträgt, ausgenommen tttva, fofern

|te bie jd^önen formen für bie ©mpfinbung ju beleben tier-

magf.*) ®a er nun ba^ ©rl^abene al§ formtoS begriffüd)

beftimmt, fo folgt barauS nid£)t nur, ba'^ baffelbe mit bem

Sd^önen !cine 2Befen8gemeinfd£)aft l^aben !ann, fonbcrn aud^,

bo^ es üon n)iberfpredf)enbem ^^axatttv fein mu§.

2)abei geftef)t ^ant gu, ba§, menn mon mit (Suler

onnimmt, gorbe roerbe burd^ <Sd^rt)ingungen be§ ftral^Icn-

ben 5tet^er§ erzeugt, atsbann il^r Stnfprudt), gum (Srf)önen

gejö^It gu h)erben, nid^t mel^r abjuhjeifen fei; benn bamit

mürbe ja ber S^JadfimeiS geliefert fein, ba^ i^avhe au§ l^ar-

monifd^er S3emegung l^ertiorgel^e. ®iefe Seigre, rt)e(dt)er er

fe^r f!eptifd^ gegenüberftanb
, geleert l^eute jum eiferneu

93eftanbe ber SBiffenfd^aft; unb e§ taffen iid) au8 berfelben

für unfere ^ad^^ mic^tige Folgerungen ableiten. Xenn fie

jeigt, ba^ bie @dE)Dn^eit üon ©egenftönben in ber Entfer-

nung nid^t eine negatioe, fonbern eine pofitioe UrfadEje l^at.

80 fönt ein neues Öid^t auf ein Problem, mcId^eS fd^on

ßampbell aufmarf unb in ben SlnfangS^eilen feines Öie-

bid^teS ,5reuben ber |)offnung' gelöft ju l^aben glaubte:

1) Jtriti! bct Urt^cil^fraft, § 14. 91. a. D., S. 229
f.
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„2öa§ gtebt ben SJli))^en bort ben f^orbenton,

Unb inarf)t fie fc^öner afö baä fonn'ge ^elb?

®ie j^erne tnit§ ber 2luäfid)t ^lu^er leii^'n;

©ie ^üHt ben S3erg in 2läurbiäue ein."^)

Dl^ne 3rtJeifeI iipürbe e§ ©ompbeU tüenig angenel^m getüejen

fein, fjätte er öorou§fe!^en !önnen, ba§ einer üon tiefen

Werfen —
„©te gerne mu§ ber 2lu§fi(^t Qiuber leil^'n

—

"

tt)a^rfd)einüd), fo lange bie englifd^e Bwnge Hingt, aU ein

red^t ct)nif(f)e§ unb fef)r un|)oetifc£)e§ <Bpviä)'tvovt öerhjenbet

tüerben tvivb. Unb bodf) log ba^ fel^r nat)e. S)enn bie ba=

rin auggefprocfiene SSorftellung, bo^ ung eine ?5ernfi(i)t BIo§

be§!^atb f(f)ön erfc£)eint, rtjeit tviv ni(i)t beutli(i) in bie gerne

fe^en !önnen, ift in ber %'i)at c^nifc^. Sfiidit fo bagegen

bk X^atfo(f)e, tt)ie fie in ber ytatnx üorliegt. 3n bem man-

nigfaltigen, aöer l^ormonifi^en «S^iel ber S(etlE)ern)eIIen, wd^e
eöenfo irol^I auf bie öuft al§ auf bie Slbpnge unb (Gipfel

be§ Gebirges it)ir!en, ^aBen tüir bk Urfadjen ber l^ier auf«

tretenben @d^ön!^eit gu fud^en; unb biefen Urfodien teilet bie

gerne nid^ts h)eiter at§ ben 9?aum, in bem fie iJir gaube"

rifd£)e§ Spiet entfalten !önnen.

®ie SSiffenfct)oft ber l^eutigen Bett l^at ung burtf) foldfie

©ntbecfungen, rt)ie biefe, meit über ba§> Gebiet l^inauggefül^rt,

auf rt)elcf)em man frü'^er jene göHe öon 2(npaffungen auf-

äufinben ^pflegte, bie in aHen Beitaltern bie größten S^iatur-

^) Campbell, Pleasures of Hope.

„Why do those cliffs of shadowy tints appear

More sweet than all the landscape smiling near?

'Tis distance lents enchantment to the view,

And robes the mountain in its azure hue".

2)ie britte biefer feilen ttiirb in ©nglanb olä eine red^t trioiole Siebend*

ort oft gebraucht. SInm. b. Ueberf.
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forfd^er mit Staunen erfüllt l^aben. (Sin neues B^etb 'i)at

ftd) bem SOleufdEiengeifte eröffnet ; unb auf biefem neuen gelbe

betft uns bie SBiffenfd^aft ba^ ®ef)eimniB auf, ba^ SSieteg,

ttjaS mir ali felbftöerftänbtitfj onfa^en, hjofür mir meber

einer meiteren (SrÜärung nod^ einer befonberen Urfad)e gu

bebürfen meinten, in ber X^at ©rgebnife meit munberbarerer

Slnpaffungen ift, atg aUeS, tt)a§ bie 3Jlenftf)beit früher ge-

fannt l^at. SBoIIte man el^ebem eine unerme^IicEie Safji au§=

brürfen, fo fagte man mol^I: SBie ber 8anb am Ufer be§

ajieereg. ®ie ^tetl^ermeUen , öon benen bie l^eutige SBiffen«=

fcf)aft äu fagen mei^, ba^ fie ben unermeBIic^en giaum er-

füllen, fmb fo saf)llo§, ba'iii ber Sanb am SOieer gänätid)

bagegen öerfd^minbet. Stile biefe SBeUen bemegen fidl) mit

ber @efd^rt)inbig!eit öon 42 000 Süleiten in ber (Sefunbe un-

abtäfftg fort; jebe einzelne 2BeHe für f\d) Oeranla^t in jeber

©e!unbe eine Sln^o^l üon @rf)h)ingungen , bie nid)t nad^

^unberttaufenben, fonbern nad^ SD'lillionen unb SlbermiHionen

beredl)net merben mu^. Sie Jreujen einonber l^in unb l^er,

aber ol^ne Unorbnung unb SSermirrung unb tiereinigen fid)

äur ^ertiorbringung jener munberüoHen (Sffe!te, bie mir

nidE)t nur im Siegenbogen ober beim Sonnenuntergang, fon-

bern in ben Xaufenben üon oerfd[)iebenen garbentönen auf

(Srben fd^auen. 3o meit unfere ©rfal^rung reid^t — ba^

l^oben mir ja gefeiten — , ift aber bie Sa3a!^rfd^einlid)!eit fo fel^r

gegen baS ^öorfommen irgenb einer SBerbinbung, a(g bereu

©rgebniB ber ibeale ß^ara!ter§ug ber (Sdf)önf)eit ober @r=

l^aben'^eit auftritt, ba^ ol^ne bai (Singreifen eine« nad^

3mecfen fianbelnben SSerftanbeg, ber au§ ber Unjal^I mög»

Ixdjex SSerbinbungen jebeS SD^ial bie für ba^ beabftdlitigte @r-

gebnife paffenben augmöfjlt, t^atfäd^lidf) niemals (Sd^önl^eit

ober ©r'^oben^eit gu ©tanbe !ommt; unb je tiermicfelter unb
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ga^IreicJier hk mögtt(i)en SSerbinbungen werben, befto frf)lx)ie-

riger mn^ fi(f) natürlich) für ben orbnenben ^erftanb feine

5lufgaBe geftalten. Xro^ atCebem finben Wiv l^ier (in ber

Statur) $8erbinbungen fo ^a^htiä) unb öerlüicfelt, bal^ tüir

ba§ 3ö^Ien aufgeben muffen, iüeil unfere gäl^ig!eiten in

il^rer äu^erften Stnfpannung gu ©tfianben trerben, unb ben-

nod) ge'^t au§ i^nen ein l^arntonif(i)e§ ©rgebni^ üon ©d^ön-

l^eit unb §errlid)!eit l^eröor.

Qtoax bie gange S3ebeutung ber l^ier ongebeuteten Xfjot-

fad^en üermag !ein S8erftanb gu ermeffen; ioar borf) i^r

bIo|e§ Sßor!^onbenfein bi§ tior ^urgent noc^ unbe!annt. Slber

il^r orbnung§mö^ige§ ©rgebni^ l^oben tviv in einem Kos-

mos, bem fic^ nac£| feiner 3fii(i)tung ©renken gielEien laffen,

beutlicE) genug öor 5tugen, unb bie§ (Srgebni^ ift ber (äegen-

ftanb, roeldien ber SJlenfcfiengeift betraditet, wenn er bit

(Srl^aben^^eit be§ SBeltoöS empfinbet. Sebtenen tüir un§ beä

9JlitteI§, burd) ttJelc^eS ^ant bie (gntftel^ung be§ (^efülf)I§

t)om fogenannten matf|ematif(f)^@rf)abenen gu üeronfc^auticiien

fu(f)t, ba'^ nömlicf) bie SSernunft immer neue 9}la|ein!^eiten

für größere unb immer größere ©egenftänbe il^rer ^tohaä)'

tung \üai)U — bie |)ö!^e eineg 9Jlanne§ al§ ©inl^eit für bie

@cJ)ä^ung eineg S3aume§, ben SSaum aU '^a'^\tah für einen

SSerg; ben Serg alg SQfla^einl^eit für ben ©rbburdjmeffer,

biefen für bo§ (Sonnenftiftem unb ba^ @onnenft)ftem rtiieber

für bie S!Jlitd)ftra^e u.
f. w.: SSenn ber l^ier angebeutete

®en!proceB un§ rtjeiter ni(f)t§ a(§ (Srö^e entpllte, fo lie^e

ftd^ ber ^e{)au|)tung ^ant'§, ba'^ e§ ni(f)t§ lüirüid) ©rl^abe-

ne§ in ber S^iatur gebe, f(f)lt)erlict) eth)a§ ©tic^l^attigeS ent-

gegenhalten, Wtil (^rö^e immer ein relatiöer Segriff bleibt.

Slber e§ ift nic^t blo^e ©röfee, ftiag fid^ auf biefem SBege

unferer SSernunft erf(f)Iie§t, fonbern bie @rö^e eine8 georb*
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neten SqftemS, ein ^o^mog, beffen Stuäbel^nung mir freilid)

nid^t ermeffen, aber ben h)ir ttjol^l als S:o§mo§ begreifen

fönnen. 2)enn ba^ %eW\top, ft)eld^e§ in bie S^iefen beS

3{aume§ bringt, unb ba^ aJlüroffop, n)elrf)e§ un§ ©egen»

ftänbe entbedt, bie lüegen i^rer njin^igen Äleinl^eit unfidjt-

bar ttjoren, rufen gerabe begl^atb immer neue Semunberung

unb @^rfur(f)t in un§ )vaä^, tuett fie un§ ba^ 5tuge für

immer neue Cffenbarungen öoti £)rbnung unb @d)önl^eit

auft^un. SBenn, mo bog (Selben beS unbewaffneten 3tuge§

an feiner Öirenje angefommen ift, bog 9Jii!rof!op unS rtjeber

@ci)ön^eit, nocf) 5(npaffung, nod) Drbnung, fonbern bloS

d^aotifd)e 6intijnig!eit geigte, fo hJürbe e§ fidjerlid) nid^t

unfer ©efül^I öon ber (Sr^aben^eit ber S^otur öermeliren.

Ober menn mir unä üön einer SSelt umgeben fä^en, mie

mir fie un§ naä) einer ®d)ilberung Slt)nb all' g ben!en müß-

ten, falls eS feine Stet^erfc^mingungen gäbe — eine SBelt,

in meld)er bunfle (Sonnen brennen, unb SOletalle in unfirfit^

baren {flammen bis gur (Scfimeljung erl^i^t merben ÜJnnten;

mo ein mit (Smpfinbung begabtes Söefen, falls eS in bie

^af)t eines erl^i^ten ÄiJrperS !äme, feinen Unterfd^ieb ber

5;emperatur mal^rnef)men, unb erft bie mirflid^e S3erüf)rung

i^m bie ^i|e gu erfennen geben mürbe. ^) ©ine fold^e SBett

märe immer nodf) meit entfernt tion einem ©l^ooS, benn ein

ßl^aoS !ann ber S^ernunft über^au^jt nidfjts jum S3etrad^ten

barbieten. — Slber menn bieS, unb nur bieS unS auf allen

(Seiten umgäbe, fo mürbe fd)on ber ®eban!e baran unS mit

einem unerträglidf)en ^rudfe belaften unb mit einem @efüF|I

beS ©raufenS erfüllen, teineSmegS aber mit bem ©efü"^!

beS ©rfjabenen.

1) Fragmente au8 ben Slaturmifjenf^aften, ©. 5,
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^nbe^, trie unfere Söelt t^otföifilicf) befdE)affen ift, mit

btn l^ertiorftec£)enben Bügen ber 8(^ön§eit unb @r!^o6en!§eit,

fo tüirb ber 9^ad)tt)eig für einen orbnenben SSerftanb, hjel«=

äjen eben biefe 3^96 tiefern, nicfit au^ üereinjetten Srfd^ei-

nungen abgeleitet, ebenfo trenig au^ fotctjen ^^önomenen,

tt)eld£)e erft burtf) ftfjarffinnigeS Söemül^en Qufgefu(f)t rtjerben

n)oIten. ®ie bitterften ©egner berjenigen Se^re, auf it)eld)e

jene ß^araüer^üge l^in§utt)eifen fd^einen, rt)etteifern bei all

il^rer ?^einbfc^aft mit ben 33e!ennern berfelben in S3ett)unbe-

rung ber überf(i)tt)änglict)en 3^üUe üon ©lang unb ^rad^t

in ber S^fatur. S3tumen üon enblofer aJlannigfattigfeit in

garbe unb ©eftolt macJ)en ben SRafen §u unferen B^ü^en ju

einem bunten Xeppiii). Um un8, überoU, in SSiefe unb

^ain, lad)t @(f)ön^eit in t)erfc^rt)enberif(f)er Ueppigfeit. Ueber

uns, rt)enn ber 2;ag flor ift, blaut ba§> ^immel§gert)ölbe,

überflut^et üon ftral^lenbem ©djimmer; unb wenn im SBeften

bie @onne jur 9lüfte gel^t, tt)irb ba§> girmament ber Scliau'

)(ilai^ eines ^anoramaS, in h)el(f)em 9iotl^ unb Öiolb firf) ju

taufenb O^arben mifd^en, für bie fetbft ber SOtaler feine ^Jlamen

l^at, unb jebe biefer ?^arben ift frf)ijn. SSenn bonn biefe

O^arbenglut^ erlofd^en ift, fo üertoanbelt fici) bie @cene aber-

mals, fo ba§ — trübten Uiir nid^t im SSorauS, njaS fommt

— h)ir tior Ueberrafdf)ung !aum magen nsürben, Sltl^em gu

Idolen. ®iefe neue ^rad)t ift üon bem, h)a§ üoraufging, fo

gänglirf) üerfdl)ieben, ba'^ e§ faft auSgefc£)loffen fdf)eint, 58eibeS

mit einanber gu üergleid^en; unb bennocf) merben bie SJieiften

mit uns fagen, ba^ ba§> großartige @d£)aufpiel, tt»eld)eS ftdl|

nun üor unferen Singen entroHt, felbft ben garbenfdl)immer

ber untergel^enben Sonne nod) übertrifft. Sinei) menn tviv

bei ber 93etrad^tung jenes ,golbenen ©taubeS' ber 9Jiild^-

ftraße in bem unenblidtjen 9laume über unferem Raupte alle
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SSorftettungen üon Sonnen, beren jebe öielleid)t rtJteber 9KitteI-

pun!t eines neuen SKeltfljftemeS ift, gon^ unb gar au8fd^(ie§en

— fi'ant oertangt bo« nad^brüdlid^ üon un§ — /) felbft

hjenn ttjir unS auf'8 ©trengfte auf ein ,reineg äftf)etifd^eg

Urtl^eir über bie ©d^önfieit ber (Sterne, h)ie fie bent Sluge

erfcf)einen, befd^rän!en, felbft bann Serben h)ir nid)t geftimmt

fein, ben (£^rfurd^t-burd^fd)auerten SluSruf beg ^falmiften

für einen 2lu8brudE überfcl^h)önglic{)en ©efül^IeS ^u ertlören,

menn er fagt: „S03enn id) fel^e bie ^immel, beiner Ringer

SQ3erf, ben SOlonb unb bie «Sterne, bie bu bereitet l^aft:

SBag ift ber 3}?enfcf), ba^ bu fein geben!eft, unb beä SfJienfd^en

Äinb, ba^ bu bitf) fein annimmft!"^)

©erabe in unferen l^ötf)ften unb beften Slugenblidfen

fül^Ien mir am IebF)afteften, tük biefe ^errtict)feit be§ ^immelS

unb ber @rben ung ju Sertjunberung unb (5^rfurrf)t ^inreifet.

Unb ba% berul^t geh)i^ nid^t auf einer Sttw^on unfererfeitg;

getüife üerfd)h)enben h)ir unfer efirfurc^tigeS Staunen aud^

nid^t auf gufäUige SJerbinbungen oon 5Itomen, bie o'^ne

3tüedE unb ^ki jufammenftofeen. ^afür liefert l^inreic^enben

SettJeig bie unbeftreitbare X!^atfatf)e, bafe, obft)ol^( bie ^Rotur-

gefe^e biefer unfcrer SBett ourf) in unferen Sterben unb

^) „SBcnn man alfo ben 9(nblid be^ beftimtcn §immeB txi)dben

nennt, fo muß man ber Seurt^cilung beffelben nic^t Segriffe oon SBel«

tcn, burc^ oemünftige SBefcn bewohnt, unb nun bie ^eUen ^nfte, »o-

mit ttJtr bcu JRaum über unä erfüllt fe^en, al§ i^re ©onnen in fe^r

jhjectmäßig für fie gefteHten Greifen bettjegt, jum ©runbe legen, fonbern

bloä, me man i^n fie^t, aU ein ttjeiteä ©ettjölbe, bog aöeS befaßt; unb

bIo§ unter biefer SSorfteßung muffen »tr bie ©rt|oben^eit fe^en, bie ein

reineö äft^etifc^eg Urt^eil biefem ©egenftanbc beilegt".

^rittf ber Urtf)eilg!raft. — ^lügemeine Stnmerfung jur (Sjpofttion

ber äftt)etifd)en rcfleftirenben Urtl^eile. ®b. ^axt, 6. 278.

*) ^folm 8, 4 u. 5 (noc^ ber rcöibirlen 93ibelüberfc^ung).

10
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9)lu2!eln unb atten boburd^ berurfad^ten SSetoegungen in

öotter ^raft [teilen; o&tt)o!^I, h)ie alleS in ber 5Jlatur, aud^

iinfere arc£)ite!tomfc£)en ober anberen ^unftn)er!e notl^h)enbig

in UeBereinftimmung mit biefen ^eje^en !onftruirt fein

muffen, bennocf) in !einem üon il^nen je ein |)ang ^ur Bä^öxi"

l^eit ober @r^aben!§eit tt)a!^rnel)m6ar toirb, wenn nid^t eine

gro^e ^bee bie ©ntftefiung beg 2ßer!e§ öeranla^t nnb feine

^erfteHung geleitet ^at. ytaä) unferer ©rfol^rung ift bit^

bie einzige jnreidt)enbe Urfad^e §ur ^erborbringnng öon

@dt)ön!^eit nnb (Srl^abenl^eit, unb lüo jene Urfad^e fe!^It, ba

finb oud§ biefe Büge nidt)t borl^onben.



fünfte SSorlefung.

„— — fic bettjcifcn, beö ©efe^eg SBerf fei bc»

feinrieben in i^ren ^erjcn, fintemal i^r ©eföiffcn fie

bezeuget, bcju auc!^ bie Ocbonfen, bie fid^ unter ein*

onber oerflagen ober entfc^ulbigen".

mm. 2, 15.

10^





fünfte SSorlefung.

DetertntntBmnB unb WiHt,

^abcn h)ir ung big bal^in mit ber Erörterung üon

foIcf)en Problemen bef(f)äftigt, welrfie nad^ moberner ?ln-

fd^auung benjenigen Sel^rfa^ ber natürlichen 3:f)eoIogie er«

fd^üttert f)aben, ber in SSutler'S n)of)Ibe!onntem ^oftulot^)

on erfter (SteHe ftel^t — id^ meine natürlid) ben Sel^rfa^,

ha^ ein oerftänbiger Urfieber ber Statur ejiftirt —
,

\o hjen-

ben n)ir unS nun bem gmeiten X'^eil jenes ^oftulotg gu

unb ernjögen, ttjeldje 93ebeutung ben neueren hjiffenfd^aft*

lid^en StuffteHungen für ben Sel^rfa^ äu!ommt, ber au2 ber

SSernunft baS ®afein eineg natürlidfjen 9?egiererg ber SSett

ableitet.

SBon angebtid^ !ompetentefter Seite ttjirb un8 unauf-

l^örlic^ öerftcfjert, oud^ bei biefem S^^eil ber un8 befd^äf-

tigenben Srage feien bie alten Strgumente unb 9Jlet^oben,

•) 93utlcr'§ «ßoftulQt: „5)o& ein oerftänbiger Urheber ber Slotur

unb natürlid^er JRcgierer ber 333elt fei, ift ein ®runbfa^, meieren man

, a\ä ertoicfen unb burc^ge^cnb^S ongenommcn, üorouSgefe^t ijat".

Sutler'S Seftötigung ber . . . ^Religion aug i^rer ©leic^förmig*

feit mit ber Einrichtung unb bem orbcntlid^en Saufe ber 9?atur. (®<=»

ttJö^nlit^ 93utler'ä 9tnaIogic gcnonut.) 3)eutfc^: ßei^jjig 1756, @. 190.

Änm. b. Ueberf.
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toeldtie in S3if(f)of 93utter'g klagen at§ lt)tr!ung§öolI gölten,

gänjüd^ an§ ber aJlobe; bie alten g^ragen betr. $ßerant*

tt)ortItd)!ett, ©eiüiffen unb SBiUengfreifieit, üBer bie nton

^afirl^unberte lang ol^ne entfc^eibenben ©rfolg geftritten l^at,

l^ätten bnrö) einige neuere ©rgebniffe ber S'JaturrtJiffenfdiaft

eine fo tiöUig üeränberte 9li(f)tung erl^alten, ha'i^ 8^ragen,

ttjelt^e nod^ im öorigen ^al^rl^unbert aU offene angefel^en

ftjurben, l^eutäutage nid^t mit gug mel^r al§ foI(f)e gelten

tonnen.

Sßutler bemül^t fi(^ in ber (Srörterung ber (Sintüänbe

gegen bie fittlidfje SBettregierung ^otteS, fo tt)eit biefelBen

oon fataliftifd^en 3?orau§fe^ungen au§> erl^oben tnerben, bor

oUen S)ingen ben S^ioditoeiS gu erbringen, ba'^ biefe $8orou§-

fe^ungen ein SSerfal^ren nad^ getoiffen 3lbfid^ten nid^t au§*

fd^Iie^en, alfo anä) ben SBelneiS oon einem öerftänbigen Ur"

fieber unb giegierer ber Statur nid£)t aufl^eben.^) ®enn

barin njürbe ein gatalift einem Hnl^änger ber 2Bilffen§frei^eit

bolüommen beiftimmen, ba^ Käufer bon S3aumeiftern erbaut

finb; nur bie g^rage ibürbe gibifdien if)nen ftreitig fein, ob

bie S3aumeifter biefetben auS Sflot^inenbigfeit ober mit grei*

l^eit erbaut l^ätten. ®enn bIo|e Slbftra!tionen tonnen bod^

nid^t§ Jierborbringen; bei ber 5ytotmenbig!eit wirb ebenfo

lt)o!^I ein notl^menbig l^anbelnbeS SBefen, al§ bei ber grei-

l^eit ein frei !E)anbeInbe§ SBefen erforbert unb borau§gefe|t,

um ber SBertmeifter ber S33elt gu fein.

SBie aber bie ®inge in ber SBelt, bereu |)erborbringung

burdt) (Sott bemnad^ audf) . bom fataliftifd^en ©tanb^unfte au8

anerkannt merben mu|, t^^atföd^Iid) liegen, fo !ommt e8 un8

jebenfalls fo bor, al§ ob mir frei unb berantmortlirf) mären.

^) aSergleid^e ju bicfen unb ben folgenben Stu^fü^rungen 93utler'§

STnalogtc, ©. 149
f.
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SBürbe ourfi bie Se|re öon ber SfJotl^tüenbigfeit als mol^r

angenommen, fo ift bod^ unjer tüirfüd^er ßuftanb fo Be-

fd^affen, ba§ bie 5(nrt)enbung biefer Seigre ung unausbleiblich

ouf 2tbtt)ege, unb ^toax auf bie gefäl^rlidfiften 5lbft)ege her-

leiten mufe. Unfere eigene ©rfa^rung lel^rt unS ai)o, ha^

biefe SBeltanjd^auung, menn fit andj tva^x rt)äre, auf pra!-

tifd^e 5tngelegen^eiten (auf unfer Seben unb SSerl^alten) nid^t

anujcnbbar ift; unb bie 3fieIigion ift eine praüifd^e 5tn-

gelegenl^eit. SBeiter madE)t S3utler barauf aufmerffam, ba§

e8 eine mirüid^e ©rfa^rung ift, ba^ ber Url^eber ber 9iatur

bie SSelt »ermittels Selol^nungen unb Strafen regiert (rt)ie

bai aus ben natürIidE)en folgen tion Xugenb unb Öafter

^erOorgeF)t). „@r f)at uns aud£)," fä^rt er fort, „eine mora«

Iifdf)e göFiigfeit gegeben, mit tueld^er tvix grtjifdfien ben ^anb-

lungen einen Unterfd^ieb mad^en, unb einige als tugenbfiaft

unb roürbig billigen, onbere aber als fd^ümm unb unred^t

üerlüerfen".*) Unb biefe moratifrfie Unterfrf)eibung ift mit

einer berartigen Slutorität tierfnüpft, ba^ tvix nidEjt baöon

abmeid^en !önnen, o^ne uns felbft ju tierbammen. ©eine

Folgerung ift babei bie, baB, menn 9tot^tt)enbig!eit bie Crb-

nung ber SBelt ift, eS eine fold^e 9^ot^rt)enbig!eit fein mufe,

bie fid^ mit ben angeführten Xf)atfoct)en »erträgt; onberen*

falls mürbe fte gugteidE) einen SBiberfprudE) gegen bie gange

(Sinrid^tung ber 3latüx unb gegen baSjenige, maS mir alle

Slugenbüdfe an uns felbft erfal^ren, in [lä) fd^tiefeen unb alfo

oHeS umftofeen.^)

*) «. a. 0., 6. 160. 3d) f)abe e3 für baS JRic^tigfte gel^oltcn,

mic^ fo eng olä möglich an bie angeführte beutf(i^e Ueberfe^ung ber

2(noIogic anjuf(^Iic&en, unb ^obe ba^er fprad)Iic^c $)ärten nid^t gcänbert.

?lnm. b. Ucbcrf.

«) «. a. D., ©. 171
f.
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®te ©egner ber tl^eiftifd)en 2SeItanfd)ouuttg in ber

(Segentrart beftretten nun ni(f)t bloS 33utter'§ 3lnna!^me,

bafe jur ^erborbringung ber S33elt ein mit ^ßerftonb unb

Slbfufit l^anbetnbeg SBejen erforberlic^ gertjefen fei, jonbern

fte 'btfjanpt^n au^erbem, bofi eine 5lrgumentation, wie er fie

berrtiertl^et
,

je^t öotlftänbig «beraltet fei, ba bie moberne

SBiffenfd^aft unfere Streitfrage in ein gon^ anbere§ ßid^t

gerücft 'i)abt, benn 1) fte ^ab^ bie S3eh)eife für biejenige

SSettanfcfjauung, tvdd)e man §u 33utter'§ Qüt als i^ata*

iiSntuS bejeidinete, f)eutäutoge aber gerttöl^nlict) S)eternti*

ni§mug nennt, gang getüoltig öerftär!t; unb 2) fie f)obe

un§ mit ber (Sntfte!^ung§- unb (Snttüirfelungägefd^id^te beS

moratif(f)en ©efül^Ig (ba§> ift ja eine t)on ben Xl^atfad^en in

ber befte^enben @inri(^tung ber ®inge, auf metctie 33utler'g

93eh)ei§fü!^rung angenjiefen iuar) be!onnt gemod^t.

1. ^aä) ber Slnftd^t biefer (Segner ift ber S)eterminiS''

mu§ nid)t (mie $8ifd)of S3utler meinte) eine bIo|e metapl^t)-

fifc^e (SpeMation, fonbern er ru'^t auf einer unge'^euren

3a^l unabpngiger S3eobad^tungen ber SBiffenfc^aft, beren

©rgebniB in ber Seigre öon ber ©r'fiattung ber ^aft unb

ber ^IHgemein'^eit be§ 9Zaturgefe^e§ auägebrücft ift. @r ftü^t

fid) fomit auf ein folibeg j^unboment üon Xl^atfacfien, tt)eld)e

il^n unangreifbar mod^en.

SBenn bie SSertreter biefer 9lid^tung fid^ in etl^ifdien

unb pft)d^oIogifd^en i^ragen fo gern unb l^äufig auf bie Sluto-

rität ber SfiaturmiffenfdEiaft berufen, fo tonnte man baburd^

untt)iK!ürIid£) auf bie SSermutl^ung !ommen, ha^ fie nur fotd^e

Gräfte als n)ir!fam gelten tiefen, öon benen bie ^iatur*

hjiffenfdiaft Ä'enntni^ nimmt. ®iefe SSermutl^ung rtJürbe aber

eine irrige fein. SBir l^aben eS l^ier feineSrtjegS mit einer

SBettanfd£)auung gu tl^un, bie aUem ©eiftigen ober ©eetifd^en
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bog S^ermögen gu einer Seetnfluffung ber notürlid^en £)vb'

nung abfprid^t, unb bann fotgeridjtig aud^ alle S3en)egungen

unjereä Körper« für automatenl^aft erflären mu|. SBoHte

man üom ©tanbpunft ber Slutomatenlel^re au8 üerfud^en,

nnjere Ueberjeugung , ba^ niir bai SSermögen ^um Unter-

jd^eiben oon 9ied^t unb Unred^t befifeen, ^u erfd^üttem, fo

tüürbe fid^ baraug !em fe^r gefä'^rlid^er Singriff auf unfcre

©teUung ergeben. 5)enn ©egner aug biefer pl^itofopl^ifd^en

<Sd^uIe muffen in gleid^em SOfiafee unb in bemfelben (Sinne

aud^ leugnen, ba^ uns bai S3ermögen eignet, (Sifenba^nen

^u bauen, gobrüen gu betreiben, ober and) nur ben gering-

ften @influ| auf bie Semegungen unfereS eigenen Körper^

augguüben.

@o pPegt man benn oud^ biefen ftrengen 9JiateriaU8-

mug in ber Siegel nur ber Sel^auptung göttlidtjer 2;f)ötig!eit

gegenüber big in feine äufeerften S^onfequengen burd^jufül^ren.

SBo eg fid^ bagegen barum l^anbelt, einen ernftgemeinten

Eingriff auf bie Uebergeugung beg SJienfd^en öon feiner eige=

nen greil^eit im ^anbeln gu unternehmen, ba pflegt nid^t

bel^auptet ju merben, ba^ eine rein med£)onifd^e Urfad^en»

reil^e feine ^anblungen ^erüorbringe, fonbern man bel^auptet

ba eine Slaufaütätgfette , in meld^er tiiele unentbel^rlid^e

©lieber aug ben geiftigen SJlotioen beftefien, bie im Singen»

blidt beg |)anbelng fidt) atg bie ftärfften ermeifen; unb thtn

biefe SJlotitie foUen bie fd^Uefelid^e ^anbtung beftimmen. So
entgel^t biefe Slnfd^auung ben unfinnigen ^onfequensen, meldte

ben Slutomatigmug in 9Jii§frebit bringen, mäl^renb il^re 93er»

tretet bod^ äugleid^ bag 9led^t beanfprud^en, bie SSemeig-

grünbe für bie fc^rofferc Slnfid^t, otfo bie Seigre tjon ber

(Stl^attung ber ^aft unb ber unoerlefelidtjen S^iaturorbnung,

fid^ ju ®ute äu red^nen. 2luf biefe SBeife meint man ju
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einem gel^äuften SSettieife ju gelangen, ber jebe§ ©egen-

argument fo ftar! überwiege, ba^ man gejtüungen ttjerbe,

audf) einige giemlid^ aBftf)redenbe ^onfequengen (bie Setet'

miniften leugnen nid)t, ba"^ joI(f)e in il^rer Xl^eorie enf^atten

finb) mit in ben ^auf ju nelEimen.

^üv ein S3eif^iel bafür: ^n einem neueren at)oIogeti'

fcf)en 2Ber!e tüixb BefonberS geltenb gemad£)t, ba'^ „allen

^-ßerfut^en, unfer grei'E)eit§= unb Sßeranttt)ortIid)!eit§gefü'^I

ttjegguertlären gum %vo^t bie X!^atfa(f)e unerfd)ütterti(i) feft-

fielet, ba^ wiv un§ frei bün!en unb fetbft für öerantiüortlicfi

!^alten". ^ie§ Slrgument irirb tion einem 9tecenfenten mit

fotgenber 33emer!ung abgefertigt: „2)a§ tüiU jagen, ber

Determinismus J)ot ^tüav feftgeftettt, ba'^ ba^ ©efü'^t ber

SSiEenSfrei'^eit auf ©inbilbung berul^t, aber er l^at nid^t er*

!tärt, iüie bk^t (Sinbitbung entfielt". ^) ^n berfelben S3e-

fpred^ung tüixb nocf) zugegeben, bal^ bie beterminiftifdie Se'^re

für ba^ ®efü!^I beg ^erpflic^tetfein? , h)ie e§ fid) in btm

SBorte ,foUen' in SSerbinbung mit getüiffen ^anblungen au§*

f^3ri(f)t, ttJeber eine ©rüärung nocJ) eine 9le(f)tfertigung üt^

fert, ja ba^ ein Determinift !einen rechten (örunb bafür an*

pgeben n)ei^, rtjegl^alb unfer Seifatt ober Mißfallen einem

aJlenfd^en gegenüber anberer 'ävt fein fußte, al§ einer SKa-

fc^ine gegenüber, obmol^I t!)atfäd^ti(^, tüie etmag naio l^ingu-

gefep tüixb, „bie (Smpfinbung in unferem Reifte boä) eine

gang anbere gu fein fd^eint, irenn h)ir einen SSJlenfc^en einer

guten S:l^at l^alber loben, al§ wenn h)ir eine SOlafd^ine be-

trad^ten, n)eld)e gut arbeitet". (Sbenfo freimütl^ig tüixb on-

er!annt, ba^ bie in ber Söefpred^ung t)erfo(i)tene '2lnf(f)auungg-

^) Westminster Review, April 1885. SSefpred^ung ber Bampton

Lectures be^ 93ifc^of XtmpU über „The Relations between Religion

and Science".
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ttjeije ©efü^Ie irie 9ieue ober ©etriffengbiffe qI3 ungered^t-

fcrtigt betrad^ten muf;. Unb tro^ aUebem rt)irb ung öer=»

fid^ert, lüie man immer biefe (Scf)h)ierig!eiten löfen möge,

ber Determinismus muffe feine 5tnfprürf)e im üoHen Um-

fange aufredet erl^alten, unb für irgenb eine 5tugno'f)me öon

bem allgemeinen £oufaIität§gefe^e laffe fid) !ein 9taum finben.

SBäl^renb bie SSertl^eibiger be§ Determinismus mit einer

fold^en bogmatiftfjen Sitf)er!^eit auftreten, fc^einen ajloral-

pl^ilofopl^en tt)ie Sibgmidf jttjor il^r enbgüItigeS Urt!^ei( über

bie t^rage nod^ auSgufe^en, fprerf)en fid^ aber jugleidE) bal^in

aus, ha^ bie ©ntbedungen ber Sfiaturujiffenfd^aft anfdfjeinenb

auf 33eftätigung ber beterminiftifdt)en 2(nfd)auungen l^inauS-

(oufen. ^iad) bem eben ermähnten ©elel^rten l^äufen ftdE)

bie S5ert)eiSgrünbe für biefelben in fold^em SKofee, ba^ fie

fd^on beinalje einem lüdenlofen SSetoeife gIeidE)!ommen. „3tuf

einem ©ebiete narf) bem anberen fmb (5d£)ritt üor 8d^ritt

bie rtjiberftreitenben ?lnfid^ten jurüdEgert)idt)en unb tierfcf)tt)un-

ben, bis man fte frfjlie^lid^ nur nod£) in ber gefieimniBöotten

geftung beS SBitlenS finbet. Stuf allen anberen fünften ift

ber ©loube fo feft begrünbet, ba^ 9JiondE)e baS @egentf)ei(

gerabeju für unbenfbar erllären, anbere fogar befiaupten,

es fei immer unben!bar gemefen. ^cbeS tt)iffenfd^aftIidE)e

Sßerfal^ren gef)t üon biefer S3orauSfe|ung auS; jeber ttjiffen-

fd)aftlid^e (Srfolg beftätigt ftc".^) (SibghJicE bemerft meiter,

ba^, je mel^r bie Ueberjeugung üon ber SBefenSeinrjeit ber

ertennbaren SSett mad^fe, befto mel^r and) bie 2tbneigung

njad^fe, bem ©ebiete beS menfd)tid^en ^anbelnS bie StuS-

nal^mefteHung einzuräumen, hjefd^e bie SSertl^eibiger ber

SBillenSfreil^eit bafür beanfprud^en. ©r fü^irt ferner auS,

*) Methods of Ethiks. Book I, Chapt. V.
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ha^ ja auä) ba^ menftf)Ii(f)e ^anhtln ju einem großen ^^ei(e

unbett)U^t üor fid) gel^t, olfo auä) üon rein ^f)t)fif(f)en Ur=

faci)en beftimmt lüirb; unb bo§ fi(^ eine Mare Sinie äiüifd^en

berartigen unbettju^ten |)onb(nngen unb ben mit S3elt)u§tfein

unb Söillen üoUäogenen nicfjt gießen lä^t. SJlit biefen au§

naturrt)iffenf(f)aftli(i)en UnterjudEjungen Ifiergeleiteten ©rünben

terbinbet er bonn bie geJt)ö!^nIid£)en Slrgumente für ben

®eterminigmu§, nämlic^ ha'^ rtjir im Staube finb, bei SDflen»

fd^en, bie mir au§ frü'^eren ^anblungen !ennen, anä) auf

guJünftige ^anblungen gu fd^Iie|en, foiüie ba^ toir unfere

eigenen X!£)oten, h)enn fie einmal gefd)e!§en finb unb nun

ber SSergangen^eit ange'^ören, atgbalb aU (Srgebniffe unferer

Slntagen, unferer ©rjie'^ung unb ber Sßer!^ä(tniffe an^ufe'^en

getüofint finb. @egen biefe gewaltige (S(f|Iarf|trei!^e gel^öufter

Seugniffe lä^t ficf), töie er bel^auptet, nur ein einziges ®egen*

argument tion h)ir!Ii(^em ßietoid^t in'S ^db fül^ren, nämtid^

ba§> unmittelbare, !röftige Sofagen be§ S3ett)u§tfein§ im

Slugenblide be§ überlegten ^anbelnS.

Um uns hti biefer ja überaus umfangreid^en S^rage

nid)t in'8 SSeite ju berlieren, rt)oIlen irir baron feftJiatten,

ba^ unfer (Streit mit ben ®eterminiften fuf) eigentlicf) nur

um einen ^un!t bre'Eit: Unfer S3ett)u§tfein bejal^t, ba^ rt)ir ba^

SSermögen befi^en, je äuhieilen unter mehreren üerfd£)iebenen

^anbtungen §u ttjäl^Ien; unfer fittlidt)e8 ®efüf)I urtl^eilt, ba^

toir für bie jebeS Tlal getroffene SSa^t üerantn^ortlid^ fmb;

ber Determinismus toeift jene SSejafjung unfereS SSetou^tfeinS

unb biefen SSal^rfprudt) unfereS ©emiffenS als Xäuftf)ung prüdf

.

Unfere S3e'^auptung ift bie, ba^ ber üorgebücf) öorl^onbene,

mel^r als auSreitfienbe S3emeiS für bie beterminiftifdtje SBelt-

anfrf)ouung biefe Bu^üdmeifung !eineStt)egS retfitfertigt; unb

fönnen mir biefe 83eF)auptuug bereifen, fo ift eS bann nid^t unfere
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Baiiic, feftäufteaen, ob jene S^iegation, tt)e(cf)e fid) nid^t

auf genügenbe ©rünbe ftü^en !attn, firf) au8 bcr betermi-

ntftifrf)en 2ef)re mit Stot^ttjenbigfeit ergiebt ober nid)t. ^enn

offenbar !ann ung nicmanb ba§ 9ied)t ftreitig machen, einen

nirfjt ^inreid^enb unterftü^ten Sdjlufe ol^ne SBeitereS gu öer-

werfen, of)ne eine ©ntfd^eibung barüber ^u fällen, ob bo§

$ler!ebrte an i^m in bent (Sd)IuBtierfaf)ren üegt, mittels

beffen er aug ber ju ©runbe tiegenben 2lnfrf)auung abgeleitet

njorben ift, ober ob ber i^ei)Ux in ben angebüd^en @runb-

lagen ber Se'^re felbft fterft.

3m Sager unferer ®egner gilt e8 burc^ge^enbS aU aufge-

machte (gac^e, ba^ jener 8c^tu| (nämtic^, ba^ bie SSejo^ung beS

58etouBtfein§ unb ber SBal^rfprucf) be§ ©etuiffenä eine ^aufionift)

fid) mit 9iot^menbig!eit au« ber beterminiftifd)en 5lnf(i)auung

ergiebt; ba^ alfo biefelbe unfere Urt!^ei(e über 9?ec^t unb

Unred)t, ^erbienft unb SSerantmortIid)teit mel^r ober weniger

tieränbern mu§. 2)a8 tritt felbft in ber überaus tiorftd^-

tigcn l^arlegung, meliiie Sibgmirf oon ber grage giebt, mit

^inreidjenber S^eutlid^feit l^eröor, miewol^t berfelbe offenbor

fein 5lbfef)en barauf gerirfjtet !^at, bie Sefürd^tung ^u ger-

[treuen, at§ müßten ficf) auS beut Xetermini8mu§, Wenn er

bie J^errfdjenbe Stnfc^auung würbe, mit logifd^er 9iotl^Wenbig-

!eit fd^werWiegenbe pra!tifd)e Folgerungen ergeben; Wie er

benn bemübt ift, flar gu madjen, ba'^ „ein ®eterminift ben

©runbbegriffen ber fötfii! einen ganj flaren unb beftimmten

Sinn beizulegen üermag, unb ba^ bie fo gewonnenen be-

grifflirf)en Unterfrfjeibungen üoIHommen ougreidjen, um eine

Safig für bai ©trafgefe^ ab^jugeben". 80 fef)r er fic^ aber

beforgt geigt, bie Tragweite ber au8 bem fc^webenben (Streite

ju erwortenben Srgebniffe für bai praftifd^e 2eben nad^

aJiöglic^Ieit abäufd^wärfien , fo mufe er bennoc^ gegen ba^
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(£nbe be§ biefer j^rage getüibmeten ^opitels l^insufügen:

„SBßttJt e§ !eine Sßa!^tfrei!^eit giebt, fo fonn, genau genommen,

oud^ öon SSerbienen feine 3f{ebe fein, unb bie 9tetf)t§pflege

tvixb bemno(^ öon einem anbeten ^rincip i^ren 5lu§gang§*

pun!t gu nel^men l^oben". ^m hjefentlief)en ftimmt er mit

ben Sertl^eibigern be§ 2)eterminiSmu§ barin überein, ba^

bei biefer äöeltonjc^auung Strafe unb Sol^n nidjt mtijx atä

Vergeltung üerbienfttidien ober berit)erfli(i)en ^anbelnS an«

pfeifen ift, fonbern oI§ öorbeugenbe 3[Ro^reget, um für ba^

guütnftige ^anbeln möglicfift ftar!e S3ett)eggrünbe bar^ubieten,

treidle gum SJieiben be§ SSerfe'^rten unb §um XlE)un be§

3fii(^tigen beftimmen. SBenn trir abfi(f)tlirf)e§ Unred)tt!^un

fd)ärfer al^nben al§ unabfiö)t(i(i)eg, fo liegt ber ®runb bie«-

fe§ SSerfal^renS lebigtitf) in ber bon un§ beabftrfitigten 3Bir*

fung ber (Strafe, bie ja offenbar ba^ erftere, nicf)t aber ba§i

le^tere gu öeriiinbern he^'mtdt ®en na'^eliegenben ©in»'

tüanb, boB, fo nü^tic^ aud) nad) biefer SEl^eorie fittH(f)e ©e-

fül^Ie fein mögen, fie ficf) boc£) f(i)h)erli(i) entmideln mürben,

menn biefelbe ^u allgemeiner ©eltung gelangen foUte, nimmt

(SibghJid öorlueg unb begegnet i^m mit ber 33emer!ung,

ba'^, felbft menn bieg nacfigemiefen märe, ber 9tü(ff(^Iu§ bon

ben |)ra!tif(^en g^olgen einer Stnfic^t ouf ilEire fpe!ulatibe

2Sa!^r!^eit gan^ unäuläffig fei. SBer fo fd^lie^e, bebiene fid^

eines Sßerfal^renS bon gmeifell^aftem ®^ara!ter, unb eineä

Verfal^reng, rt)el(^e§ l^eute allgemein berurt^eitt merbe. ©eine

(Stellung bürfte burtf) biefe 2lu8fü!^rungen genügenb ge!enn-

jeid)net fein. 8(f)on ba'^ er bie gepuften ^eugniffe für ben

2)etermini§mu§ unb bie unmittelbare SSeja^ung be§ SSemufet-

feinS im Slugenblide überlegten |)anbetn§ gegeneinonber ab'

tüägt unb ba^ le^tere aU bog einzige ©egenorgument öon

tt)ir!Ii(f)em (Semic^te beseicfinet gegenüber maffenl^often S3emei8-
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grünben oon berartiger Starte, ba% fte beinahe einem lüden'

lofen SSettjeife gleici^fommen
, fd^eint ju betüeifen, ba^ nad)

feiner 3tnfi(i)t jene^ fumulotiüe Slrgument, njenn e§ weiterhin

nod^ öerftärü werben foHte, mirüirf) einen lüdentofen 53eh)ei8

barfteHen rtjürbe, fo ba^ olgbann bie im SBege fte^enbe 33e-

jal^ung bei S3eh)ufetfein2 unbebingt für eine ©elbfttäufci^ung

erüärt ttierben mü|te.

SBie mid^tig eg ift, bei bem ®etermini8mug fd^arf jhji-

fd^en feiner negotioen unb pofttiöen (Seite ju unterfrf)eiben,

erl^eüt barauS, ba^ tvix — wie frü'^er gezeigt — in offen-

bare Sßiberfprüd^e geratl^en, fobalb rt)ir ben SSerfud^ marf)en,

bie Ueber^eugung, ba^ jebe Sertiegung im SSeltaH, alfo aurf)

im menfdf)Iirf)en ©el^irn, njeld)eg ja einen X^eii beffelben

bilbet, unauämeirfjüd^ burrf) üoraufgel^enbe 33eh)egungen ber

SKoterie bebingt ift, unb bie Ueberjeugung tion ber Xl^ätig*

!eit unfereg 2Sitten8, toie fte au2 ber birelten Seja^ung

unfereS 93eh)UBtfeinä ftd^ ju ergeben fd^eint, mit einanber

gu öerfö^nen. ©inerfeits fdt)einen bie ®efe|e tion ber natür-

lid^en Äaufalität unb öon ber ©rl^altung ber ©nergie gang

ftnnlog 5U Serben, menn fie an irgenb einem ^un!te aud^

nur eine einzige 3(uSna]^me julaffen. 5tnbererfeitg frf)einen

fie für bie Xl^ätigleit beS menfd)Iicf)en SSiaenS ober feiner

fogenannten ,3)lotioe' and) nici)t bie üeinfte 9ii^e offen gu

laffen, menn fie irirüid^ !einerlei Stu8nal^me bulben. Unb

bennod), obrtjol^l bie SSeeinfluffung ber törperlid^en S3e-

hiegungen feiten« be8 menfc^Iic^en SBitteng als baare Un-

mögtid)feit erfdf)eint, tel^rt ber 5)etermini§muS, mit bem tt)ir

uns je^t befd^äftigen, ba^ unfer |)anbe(n burdf) unferen SBil-

len, unb biefer njieber burc^ bai im 5lugenblicf bei ^an-

belnä ftär!fte 9Jiotiö beftimmt irirb. 5)arau8 ge^t ^eröor,

bo| nad) beterminiftifd^er 2tnfidt)t hei bem oorliegenben
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^roBIem ntd^t bte SluSfage beS S3ert)U§tfein§ , tvonaä) unfer

SBiUe auf bie S^latur iüirfen !onn, fonbern gerabe bte fd£)ein-

Bore Unmögtitf)!eit einer fo(rf)en (Sintoir!ung be§ SBitteng al^

Xäufdiung Betrac£)tet irerben mu^.

3fiur tüenn man biefen rt)efentlid£)en Unterfd)ieb üBerftel^t,

ift e8 ntögUcE), bte Seigre, nad) ttjeld^er unfer ^anbeln burd^

ba^ ltbe§> 3KaI ftär!fte aJiotib Beftintntt rtjirb, aU eine BIoBe

Slbänberung be§ ntaterioliftifc^en 5)etermini§mu8, ober oI&

eine üorfi(f)tigere Slntüenbung berfelBen (Srunbfö^e angufel^en,

fo ba'^ jebeg Slrguntent, )t)elrf)e§ bie ejtreme 2lnfd)auung ju

unterftü|en fd^eint, ol^ne lt)eitere§, a fortiori, au(^ ^ur

Unterftü^ung ber gemäßigteren öerrt)enbet merben bürfte.

Sffienn Wiv frogen, rt)a§ benn biefe Beiben Sl^eorien Be^iel^ungg'

tt)eife Beftreiten, fo h)irb fofort in bie Stugen f^ringen, bal^

fie, irenigftenS öon i^rer negatioen (Seite betratfitet, !eineg-

meg§ in fo naiver SSegiel^ung mit einanber [teilen. 5)ie

2e|re, rt)elcf)e freitid) bie gretl^eit be§ 2BitIen§ leugnet,

aber boö) fein SSermögen §ur Söeetnfluffung unfereS ^onbetnS

aufrec£)t er'^ält, inbem fie Behauptet, baß bie§ |)anbeln in

ber X'^ot burd^ ba§^ ftör!fte SUlotiü, tt)eld)e§ fitf) unferem

®en!en barBietet, Beftimmt hjerbe, ift nitf)t eine Bloße 91B*

änberung ber onberen Se'Eire, natf) n)etd)er nichts ©eiftige»

unfer |)anbeln Beeinfluffen fann, fonbern fielet in bireftem

Söiberfprucf) ^u il^r. @f)e tüh otfo onnel^men, boß bie Sir-

gumente, n)etc^e für ben moteriaIiftif(f|en 2)eterminigmug ju

fprerf)en frf)einen, aucifi gur Unterftü^ung ber ung l^ier Be-

fc^öftigenben X'fieorie üernjenbBar gemadit irerben Jonnen,

^aBen n^ir guöor feftpfteKen, oB ficf) bie getoünfd^te Unter-

ftü^ung auf baSjenige Begiel^t, rt)ag bie erftere Xl^eorie mit

ber le^teren gemein l^at, ober öieHeicIit auf bai, morin ftd^

bie Beiben Öe'^ren rt)iberfpred^en.
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SJian mxb mit gutem (^runbe onnel^men bürfen, ba'^, ba

Sibgmid bie Stär!e „ber getüdtigen ©(i)Iacf)trei^e gel^äufter

3eugniffe" für bie beterminiftifcf)e 2ef|re feigen lüill, er fic^ auS

ben überfiau^t möglirfjen 3trgumenten nid^t eben bie f(i)tt)ä(i)ften

auögejurfjt fiaben wirb. ®g tnirb fid) beider empfeitlen, bie

tjon if)m angefüf)rten 33elt)ei§grünbe in biefem 3ufaniwien!^ang

noc^ einmal turg ju befprerfien. 3w"ä(f)ft macJ)t er borauf

aufmer!fam, ba'^ e§ für alle Urtl^eilSfäl^igen feft fte'^e, bal^

fämmtü(i)e (Sreigniffe, mit 5Iu§nal^me unferer SBiIIen§a!te, mit

ber unmittelbar öoraufge^enben Sage ber ®inge in beftimmter

SSeife oerbunben fmb. SBeiter meift er nadj,^) ba^ „wir,

menn mir auf ba^ menf(^ti(f)e |)onbeIn 'ääjt geben, beobo(f)ten

fönnen, ba^ eS gu einem guten Xl^eite unbemu^t öor fid^

gef)t, alfo oud^ gugeftanbenerma^en öon rein pf)t)fif(^en Ur-

fad^en beftimmt mirb; fomie bafe ftrf) eine !Iare Sinie jmi-

fd^en foIrf)en unbemufeten ^anblungen unb ben mit Semufet-

fein unb SBiUen üolljogenen nidt)t giel^en lä^t. SfJid^t nur

fmb mamfie ^anblungen, bie mir ju ber erftercn klaffe red)-

nen, benen, meltf)e gu ber le^teren gel^ören, gang ä^nüä)

bi§ auf bie S3et!^eiligung beö 58emu|tfein8, fonbern mir

mad^en übcrbieS bie SSa'^rnel^mung, ba^ ^anblungen, meldie

un8 ^ur ©emol^nlEieit merben, beftänbig au^ ber g^i^eiten

klaffe in bie erfte übergel^en; ja, je meiter mir nadf)forfd)en,

befto mel^r ^toingt ftrf) ung ber ©d^Iufe auf, bofe e§ !eine

burrf) bemühte SSiHengafte tjerurfad)te |)anblung giebt, bie

nic^t unter Umftänben aud£) unbemufet fierüorgebradEjt merben

!önnte".

®§ mirb !f)inreirf)enb !(ar fein, mie fe^r ber (e^te biefer

Sö^e ju ©unften be§ materiaüftifdjen SDeterminigmu« fprid^t.

') Methoda of Ethics, ©. 52.

11
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^ie borin entl^dtenen ®rünbe finb im 2BefentIic!^en 90115

biejetben, ou§ benen jDe§corte§ bie Slnfid^t abgeleitet f)ot,

bofe bie X'^iere Stutomoten feien, unb ouS benen in neuerer

3eit mon(^e ®etef)rte ben gleichen @(f)tuB mit iBe^iefiung

ouf ben ajienfcfien gebogen l^oben. @ibgmi(i'§ 2tu§fü!^rungen

loufen borouf !^inou§, bo^, bo rein p'fi^fifdie Urfotf)en für

einige ^onblungen ou§reic£)en, n)el(f)e fotd^en, bie tviv unfe*

rem SSillen gufd£)reiben, gonj ölfinlitf) finb, bo e8 ferner un^»

mögtic^ ift, ätt)ifc£)en beiben Slrten öon |)onbIungen eine

!Iore Sinie ju giel^en, p]^t)fifcf)e Urfod^en üon ollen unferen

^onbtungen 9led)enfd)oft geben !önnen. SBie 3^i§!e e§ ou§*

brütfen irürbe: „®er bt)nomif(f)e ^reiälouf ift gong üoU*

ftönbig, ofine bo^ toir bie Sleu^erungen |3ft)ci)if(^er 3lrt über-

l^oujjt in S8etro(f)t giefien".^) Stber eben biefer <Sd)tu^ ift

bo§ienige on ber Slutomotenle'^re, tva§> mit bem gemöl^n-

H(f)en S)etermini§mu§ in bire!tem SSiberfprucEi fielet. 2)enn

lüeit entfernt, ba^ SSermögen ber SfJiotiüe jur S3eftimmung

unfere§ SSiEeng unb (mittele be§ SBittenS) unfereg ^onbelnS

feft gu begrünben, lö^t er il^nen üielme'^r gor !einen Sioum,

überfioupt etftjog gu beftimmen, fonbern fcfjreibt olleg, moS

gefd)ie'^t, rein pl)^fif(f)en Urfodfien ju.

^nbe^ !önnte mon geltenb mocfjen, bo^ ber erfte S:i^eil

ber 2lu§fü^rungen öon (Sibgtt^icf mirÜidt) ^ur Unterftu^ung

eines (Srunbfo^eS biene, nielcfien jene beiben Seigren mit

einonber gemein !^oben. S)o erinnert er boron, bo^ bei

ollen ©reigniffen, mit 3lu§no!^me ber menfc^Iidien SSitlenä-

o!te, bie Uebergeugung, bo^ mo§ gefd^iel^t, mit ber unmittel"

bor tioroufgefienben Soge ber ®inge in beftimmter Söeife

öerbunben ift, bon otten Urtl^eit§fä!^igen getl^eilt merbe; bo

^) Outlines of Cosmic Philosophy. Vol. II, pag. 441.
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nimmt er meiter auf bie 5:f)Qtfad)e S3eäug, ba'^ „mir nid^t

nur immer neue SSemeife für eine fold^e beftimmte ißerbin*

bung bcr ©reigniffe erhalten, fonbern aud) mol^rnel^men

fönnen, mie bie üerfc^iebenen SBeifen ber 33eftimmtf)eit bei

ben üerfdjiebenen 5(rten öon Sreigniffen im ©runbe ibentifd^

unb merf)felfeitig üon einanber abfjängig finb". ©nblitf) fügt

er norf) fiingu: „^e mel^r bie Uebergeugung oon ber SBefenä-

einl^eit ber erfennboren SBelt mäd^ft, befto mel^r mäciift

natürlid^er SBeife oud^ bie 2lbneigung, bem (Gebiete beg

menf(f)litf)en ^anbelng bie Sluöna^meftettung einzuräumen,

meldje bie SSert^ieibiger ber SBiUengfreil^eit bafür bean*

fprud^en".

2Baä ift benn eigentlid^ ha^ Slätlifel, weld^eS un§ l^ier

entgegentritt? ®iefeg: 5)ie SKetl^oben ber 9iaturmiffenfd)aft

erfennen ein 9iebeneinonber mehrerer aJiögüd)!eiten nictjt on.

Scber gorfd)er, melcf)er nod) biefen 9Jlet!^oben öerfäl^rt, fe|t

babet t)orau§, bof; quS htm 2Bir!en einer gegebenen ^aft

unter gegebenen Umftänben nur ein (Srgebni^ fieröorgel^en

!ann; ftöfet er in ber ?latur auf einen gaU, mo fd^einbar

eines ober bo8 onbere mögüd^ ift, fo fd^iebt er ba^ ol^ne

33erinnen auf feine Un!enntnife einiger öoraufgegangener 6r»

fd^einungen. 5Iuf ber anberen Seite bebeutet j^reil^eit be§

SBillenä nidEjtg anbereS, als ba'^ mir je jumeilen ba§> SSer-

mögen befi^en, jmif^en mef)reren 5D^öglidt)feiten unS gu ent-

fd^eiben, ba^ mir entmeber biefeS ober jenes tl^un !önnen.

©obatb freiließ ber SBitte auf unfere 5tbfid£)ten eingegangen

ift, merben biefelben fofort Stntecebentien, beren 'SoiQtn mir

©tunbe für ©tunbe, unb Sölinute für SKinute im 3Sorau8

gu beredt)nen pflegen; aber e^e mir mit bem SSitlen auf biefe

?lbftd^ten eingegangen fmb, l^aben mir ba^ SSermögen, frei

äu l^anbeln, mir lönnen entmeber auf bie Stbfid^ten eingel^en,

11*
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ober fie n-nb^a^tü loffen, toie e§ unS Beliebt. ®ie S3er-

treter ber 2öiEen§freiI)eit 6e!f)0Upten atfo, ba^ Wiv ba^ SSer^«

mögen Öefi^en, niäjt nur ben (Strom unfereS Stf)un§ unter

bem @tnflu^ eines bem ©eifte gegenttJörtigen SJiotitiS in ein

beftimmteg 58ett ju leiten, fonbern audE) §u entfcf)eiben, rtJel-»

ct)e§ 3Jlotiö ujtter gtoeien ben äJlcfeftob für unfer §anbeln

abgeben foK.

^om ©tonb^unlt ber SfJaturrtJiffenfdfjaft betrad^tet, trägt

ba^ bamit beanfpru(f)te SSermögen oljne B^^eifel burcE)ou§

ben (£^ora!ter eine§ 2tu§na^mefaIIe§ an fid^. 5lber, fall^

loir ung nidE)t etloo entfc£)Iie^en iooHen, bie offen!unbigen

2Bol^rfprü(f)e unjereS Setou^tfeing einfacE) oI§ ©inbilbungen

ott^ufe^en, ift ba§> !eine§n)eg§ bie einzige ejceptioneHe (Sigen='

tl)ümli(f)!eit, bie rt)ir bem SBiHen ^ufdEireiben muffen, ^'^at^'

fä(f)(id£) !önnen auc^ ®eterminiften nicf)t um'^in, bit^^ ju tl^un.

SDenn ba§ SSermögen, auf ein Qid ^in gu orbeiten, ober

9Jlaterie gu bettjegen unb gu geftolten unter bem leitenben

©influ^ eines im Öieifte entworfenen $8ilbe§, einer ^ßorftet*

lung öon ettrog, tva^ in ber ^l^t)ftfd£)en SSett bis bai)in noä)

nic^t üor^anben ift, liegt ebenfo tioHftänbig ou^erl^atb be&

S3ereitf)g naturrt)iffenf(f)aftlid£)er 3Dtet!§oben, ioie ba^ SJermögen,

ätt)ifct)en ^rtJei S[RögIi(^!eiten eine (Sntfc£)eibung §u treffen.

Unb bod^ loffen fid£) an(ij SDeterminiften burdt) ben SluSnal^me*

rfjaro!ter biefeS SSermögenS nid£)t baöon abl^atten, fein SSor»

f)onbenfein anguerlennen. ^n ber ^ette medE)anifd£)er ^au--

fatität, mit ber bie 9^aturrt)iffenfct)oft gu tl£)un fiot, lä^t fid^

ebenfo fd£)mer für bie Xl^ätigteit be§ 2öitten8 9floum fin*

ben, mie für feine {Jreil^ ei t. Sßon jenen gmei großen Steigen

oon (Srfd^einungen, loeId£)e öeibnig 0(8 unobl^ängig öon

cinanber, miertio'^t im (Sinflang mit einanber ftetienb, be-»

tradEjtete, lE)at bie StaturmiffenfdEjaft nur eine §u unterfudE)cn.
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^I}r Qkl ift, bcr ©ucceffion ooraufge^enber unb naciifolgeii'

ber ©reigniffe in ber pl^tjfifcEien SBelt narfijugel^en, um bie

gegenlDÖrtige p]^t)ftfd)e Sage ber 5Belt al§ go^ge i^^er p^t)-

fi]d)en SJergongcnl^eit unb al§> UrfQcfje il^rer p]^^fif(f)en 3"'

!unft ju erflären. ©ine (SrÜärung ber bon i^r unterfud^tcn

©rftfjeinungen , metdie irgenb eth)a§ ©eiftigem eine SDiittüir-

!ung jugeftel^t, ift aljo für fie überl^oupt feine @r!(ärung.

SSenn ba^er alle», tüa§> üom (StanbpunÜe ber 9^aturrt)iffen«

fd^aft al8 2(u§na]^ntefoIt angefefien werben mu^, öermorfen

nierben foll, fo h)irb nadf) bieier 9teget bie Sl^ätigteit eines

burd^ SJiotitie beftimmten SBittenS ebenfo gut au§äuf(f)Iie^en

fein, ol3 bie eine§ SSiHenS, metdtjer felbft bie SOlotiüe be*

ftimmt, narf) benen er l^anbeln tüiH. (S§ !ommt bentnarf)

aud^ bieg 5lrgument, tt)elc^e§ (^ert)idE)t man il^m immer hd'

meffen möge, nidf)t bem gemöl^nüdtien Determinismus, fon^»

htm bem StutomotiSmuS §u ßiute.

Die !!ßertf)eibiger biefeS StutomatiSmuS ober materialifti=

fdf)en DeterminiSnmS fud^en i!^re ^auptfäd^id^e (Stü^e, h)ie

tt)ir früf)er gefef)en f)aben, in ber 2ef)re üon ber (Srl^attung

ber Äraft, hjonod^ bie Dotalfumme ber im SSeltaH öorl^on-

benen (Energie ttieber einer SSerme^rung nod^ einer SSermin»

berung fä^ig ift; tüonaä) ferner feine SSeränberung in irgenb

einem Xl^eile ber ^^iatur ftattfinben, feine S3ert)egung l^eröor-

gerufen nperben, aud^ feiner ber üorl^anbenen Gräfte eine

neue 9tid^tung gegeben merben fonn o^ne 5tufh)anb einer be-

ftimmten ^Dlenge jener fonftanten Äraftfumme. @S liegt auf

ber ^anb, ba^ biefe Öe^rc ju ber Xfieorie, meldte ben SBil-

len burdf) SlJlotioe beftimmt hjerben lö^t, garnidEjt pafet.

^itbt gum ®elbe unb gurd^t öor (Sd^anbe, (Sl^rgeij, SKitleib

unb ©elbftad^tung fönnen ja nidf)t als Gräfte gelten, benen

„ein beftimmteS @ett)id^t auf beftimmte ^öl^e gel^oben ent-
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fprtc^t" , tüit bte ^raft be§ {^Iügelfd)tage§ einer ^rä!^e l^od^

oben in ber Suft, lt)el(f)e in 2)u S3oi8 9f{et)monb'§ 33ei*

fpieF) ben 3=aII ber Öatüine öeronlafet. S)a§ @efe^ öon

ber (Sr'^attung ber .^raft tüirb atfo ben fogenannten SDlotiöen

aud) jebe ^^ä^igleit abfprecJien muffen, iiberl^aupt etrt)a§ gu

beftimmen.

Unb bod) Berufen fic^ @(i)rtftfteßer beterminiftifc^er

9ti(^tung auf !eine ber im ^^Jamen ber SSiffenfct)aft üor*

getragenen Seigren fo gern unb mit foI(f)er 3uberfic{)t, wie

gerobe auf biefe; augenfdieinlid), ol^ne ba'^ ber leifefte SSer*

bad^t in ifinen auffteigt, bal^ i'fire S3emei§fül^rung baburcf) in

gro^e Sn!onfequenäen berfällt. ®raf)am j. 33. fertigt in

feinem ,Glaubensbekenntnis ber S33iffenf(i)aft' ^) ben SJiateria-

ti§mu§ mit fotgenben nad^brüdlid^en SBorten ab: „gjlit

einem SSorte, ba§> Renten mir!t ebenfo gut auf bie Sltome,

tüie bie Sttome auf ba^ 2)en!en. ®ebon!en finb unb bleiben

eine ^raft, melc£)e ni(^t nur auf unfere eigene §irnmole!ü(e

einrt)ir!en !ann, fonbern auä) — mo§ un§ für unferen Stvtä

bire!ter angebt — auf bie @ebon!en, |)anblungen unb ©m"

pfinbungen SInberer. ®ag @efe^ tion ber (Srfialtung ber

)3^t)fif(f)en Energie mag ^ier öiellei(f)t ni(f)t aufge'^oben fein,

aber e§ leibet jebenfatts on biefer (Stelle feine Stnmenbung.

©nttreber ift eS !^ier nid^t anitienbbar, ober aber e§ mufe

fid) eine neue 5lu§be]f)nung gefollen loffen. ®enn p^t)fifd)e

(Energie ift nid^t alle ©nergie ; e§ giebt oietmel^r aucE) geiftige

©nergie, mögen bie extremen SJiaterialiften aud) nodt) fo

hienig geneigt fein, baS^ onguerfennen. (S§ giebt geiftige

©nergie unb biefelbe bleibt erl^alten, gerabe rt)ie bie :p!^t)fifd£)e;

^) SBergl. BW'eite SSorlefung, ©. 48.

2) The Creed of Science, bon ^rofcffor ®ro^om in Selfaft.

©. 303.
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aber ungleid^ biefer ift fte baneben beftänbig im SSac^fen.

^ie ©ebanfen großer ©elfter leben fort, bringen neue ©e-

ban!en ^erüor unb bilben auf biefe SSeife eine beftänbige

unb unerf(i)öpfli(f)e CueHe immer neuer (Energie ".

^n einem früfjeren Sapitel beffelben 2Ber!e§ beruft fic^

berfelbe ©ra^am triumpl^irenb auf eben bieg ®efe^ 'oon

ber ÄTofter^altung , »eil baffelbe ben enbgültigen SeUjeiS

für bie Unmöglid^teit ber 2BiUengfreif)eit erbrarfjt f)a.ht.

')Rad)btm er feine öefer njornenb barauf l^ingemiefen l^at,

boB 5lnerfennung ber SBiUenäfrei^eit bie 9[RögIirf)!eit be2

SBunberg mit [idj fü^re, fäl^rt er fotgenbermafeen fort:^)

„Slber bie 233iffenfd^oft tann, ol^ne einen 9e(bftmorb gu be*

gef)en, ttjeber ba^ SBunber im 3lUgemeinen, nocf) ba§ ber

Sd^ijpfung auä nirf)tö im 33efonberen gugeftel^en ; am affer«

ttjenigften !ann fie einräumen, ba^ ba^ @ine trie ba^ 5(nbere

auf bem Sd^aupla^ beg menfc^Iid^en inneren ftatt^iabe, in-

bem bort ettnag au§ ni(f)tg f)erOorgebrarf)t wirb, toie ba%

bei ber üermeintlirfjen 5Iu8übung einer freien, burd^ Urfa(f)en

nid^t bebingten X!^ätig!eit be§ Söiffeng ber gaff fein ttjürbe.

%k SBiffenfd^aft erüärt bie ^f)atfad)en unb @rfd)einungen

in ber S33elt aug Urfatf)en jmeiter Crbnung (causae secun-

dae) unb biefe fmb, rtjie SRiü un§ belel^rt, augnal^mäloS

Urfad^en ber @rfrf)einunggn)e(t. 2)a8 ift bie 5lufgabe ber

SSiffenfdE)aft. CntoIogifdEje ober primäre UrfadE)en (causae

primae) gelten fte nid^tä an. ©in freier SBiffe, ober ein ^d^

ift aber enthjeber eine ontoIogifrf)e Urfad^e, meldte al8 fold^e

bie 3Biffenfd^aft nid^ts angelet, ober eine pfjänomenale Ur-

fad^e, für bereu 3Sorl^anbenfein ber SBiffenjc^aft ber SfJadE)-

njeig fel^It, ttJäf)renb fie mit it)ren beiben ^ödE)ften S3eraff-

») «. a. D., S. 134
f.



— 168 —
gemeinerungen, bem ll^aujalität§gefe^ unb htm ÖJefe| üon ber

©rl^altung ber (Snergie, in SöiberjprucE) [teilen mürbe".

Söenn bo§ ÖJefe| üon ber ^rafterl^oltnng be!£)nbar genug

ift, um ft(f) mit htm SSorl^anbenfein einer „Beftänbigen unb

unerf(f)öpfli(f)en OueHe immer neuer Energie", bie in bie

SSelt auSftrömt unb auf il^re Sltome tvivtt, p öertragen,

\o ift nic^t red^t eingufel^en, mie e§ gleicJi^eitig ftarr genug

fein !ann, um bie SS)iögIi^!eit be§ 2Bunber§ ober hk 2:i^ä-

tigfeit eineg freien SSitteng ou§§uf(f)Iie|en.

S)ie 9tid)tung, toeldje biefer ganje (Streit in unferem

^ol^rl^unbert eingeferlogen 'i)at, ift in ioeitgefienbem SUia^e

bem (Sinf[u^ äugufcfireiben, toel(f)en bie SluSbreitung unb ber

gortfc^ritt ber 9^aturtt)iffenfct)aft gegenwärtig ouf bie Öie-

mutier ausübt; ba nun biefer (Sinftufe bemnädtift itjol^rfcfiein-

lid^ nod^ ftörler merben bürfte, fo !ann eine Unterfud^ung

üBer bie tüir!(id^e Xragmeite jener @5efe|mä^ig!eit in ber

materiellen SBelt, mie fie bon ber SBiffenfctiaft nad^gemiefen

iöirb, für unfere ?^rage niä)t aU unerl§eblitf) ongefel^en

merben.

SBir finben in biefer SBelt ber SKaterie ein pfammen-
pngenbeS, unb, tvk e§ ftf)eint, oIIgemeingüttige§ ©tiftem

üon ©aufalität unb ®efe^mä^ig!eit; alle neueren ©ntbedungen

ber SBiffenfd^aft, jeber neue ©inblic^ in bie Statur, ber bo-

burtf) bem 9Jienf(^en ermöglitf)t mirb, üerftörfen bie Ueber-

geugung nur noc^ rt)eiter, ba^ biefer 3wfaiTinten!^ang eine

9ieatität ift. SBtr finben ferner, bal^ biefer ©oufal^ufammen''

l^ong, üom (Stanb^un!t ber D^aturmiffenft^aft angefe!^en, für

bie 2Jlögtic^!eit einer Söeeinfluffung ber S^Jatur burd) ben

menftf)Iidt)en SBiKen audt) nitf)t bie !teinfte 9ii^e offen Iö§t,

üielme'^r ^u ermeifen fdtieint, ha'^ oud£) ber eigene Ä^ör^er

be§ SJienfctien eine blo^e 3Jiofcf)ine ift, über rt)e((f)e (um
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^ujlet)'8 iöilb gu gebraudfjen) fein Söilte nidjt mef)r SO^atfit

l)at, als her 5;on einer @Io(fe über hcn 9Ked£)ani3mu§ ber

Ul^r, mit ireld^er fie üerbunben ift. ^n ber ^tüeiten SSor«=

lefung fioben rviv bie 93cf)auptung gu begrünben tierfu(^t,

ha% fo ftar! bie 3cw9wific ]^^ biefe med^anifdje 5(nfd)auung

ju fein frfieinen, bie 3cugniffe für bie urfädilidie ^raft

unfereä SBiUenS bodt) nocE) ftorter fmb; f)ier njöre befonber§

bo§ @ine l^erüor^ul^eben, ba'^ ftiemgfteng ber ScE)IuB, ft)eld)en

unfere 33ert)ei§füf)rung nad) unferer Slbfid^t feftfteHen foHte,

fei eä auSbrüdlid^ ober ftißfc^meigenb, tion ber gongen beter»=

miniftifd^en Sd^ule angenommen rtjirb. So erüärt, um ein

ißeifpiel anjufü^ren, Stuart SOliU, ba^ unfer |)anbeln oon

unferem 3Sitten beftimmt njerbe, unb ftiUfc^meigenb trenig"

ften§ muffen 2(He biefer '^Infidit beipflichten; bilbet fie boc^

gerabegu bm 5lu§gang§pun!t für if)re gangen (Srörterungen.

2)enn el^e mir un8 baöon überzeugen !önnen, ba'^ unfer

SSer^alten mit 9fiotl^menbig!eit burcE) ben ©influfe ber SDZotiüe ouf

ben SBillen beftimmt merbe, muffen mir gutior ju bem @(i)Iuffe

burrfigebrungen fein, bo^ unfer SBitte unfer 3?er]^alten be-

ftimmt. ^emnaif) ift nad^ bem tl^atfäd)Iirf)en (Singeftänbnife

gerabe biefer p]^iIofopl^ifcf)en ©dE)ute bie Mgemeingültigteit

beS 9iaturgefe^e§ frcilid^ SBirfüct)!eit, aber bie fcEjeinbare

Unmijglicfjfeit jeglidtjer ©inmir!ung be§ menfdt)Iidt)en SßittenS

auf bie S^Jatur (bie bod^, iüie man benfen foHte, als unent-

be!^rlid£)eg Scitenftüct bagu gel^ört) nid^t 2Birflict)!eit, fonbern

(Sinbilbung. 2)a§ Sßorl^anbenfein einer Äettc öon med£)ani-

fdt)en Slntecebentien unb folgen unb ba^ 58ermögen be8 Söil*

(eng, ju mirten, muffen auf eine ober bie anbere munber-

bare SSeife mit einanber oerfij^nt merben; miemof)! ber

fd^ärffte SJlenfdjenmil nid)t einmal eine SSermut^ung barüber

toagen fann, mag ba^ etrtja für eine SBeife fein !önnte.
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SBenn rt)ir nun nac^ ber oben ongebeuteten Sinologie

bon ber S33elt ber SUlaterie ouf bie SBett be§ 33ert)u^tfein^

fd^Iie^en, unb ung oorfteHen, tvix !önnten alle ©rfcfieinungen

be§ S3ert)ufetfein§ bon einem ©tanbpunfte Betrocf)ten, rt)ie ber,

bon rt)el(i)em au§ ber g^orfdjer bie ©rfcfieinungen ber 9Jatur

ubtxblidt, fo tbürbe unjer (Sif)Iu| ber fein, ha'^ tbir au<i) in

biefer SSelt be§ S3ert)U^tfein§ ein gufammen^ängenbeg «Stiftern

bon Ä^aufaütät unb ®efe|mäfeig!eit ontreffen müßten unb

bo^ ficf) auä) biefer ßufQ^^e^'^ong olS eine 9teoIität er»»

bjeifen ujürbe. SSeiter toürben h)ir finben, bofe biefer ^oufol*

äufammenl£)ong für bk ^Dlögliifiteit eines bem SBillen eignen^»

ben SSermögenS gur 5tu§tt)of)I unter SOlotiben fci)einbar aud^

nid^t bie Meinfte 9li|e offen lie^e, gerabe tt)ie bie ntec£)anifrf)e

^oufatität bie SJlöglid^feit eine§ bem SBiUen eignenben SSer*

mögenS pr 'änitva^ unter ^onblungen au§äufrf)Iiefeen fc£)ien.

Unb enbticE), um bie Stndogie bott!omnten burdjäufül^ren,

bie fd)einbore Unmöglic£)!eit biefer 2:i^ätig!eit beS SSittenS

rt)ürbe ol§ ©inbilbung gelten muffen, gerabe roie if)r Urbilb

in ber materiellen SSelt. SBo§ immer man gegen bie (S(f)tüffe

ber nationaI=ö!onomifc^en ober gef(ä)itf)t§p{)iIofop^ifd)en SBiffen-

fdiaft eintoenben mag, bie Seigre bon einer med£)anifc^en

9iotlE)n)enbig!eit f)at noc^ niemanb benu^t, um baburcf) bie

aJiögtict)!eit, auf biefen (Gebieten gu (S(f)IuBfotgerungen ^u

gelangen, bon bornl^erein ab^ufdineiben , ungead)tet beffen,

ba^ fott)o^l bie 5Rationatö!onomie al§ bie ^l^ilofopfiie ber

®efc^id)te bog SSermögen be§ SSiUenS gur %nitoai)l unter

|)anblungen boraugfe^en. ©benfo (um unfere 2(naIogie weiter

gu fpinnen), bjaS immer man gegen bie ©d£)lüffe ber morat*

p:^iIofop:^if(f)en SBiffenfct)oft einmenben mag, bie Seigre bon

einer metop!^t)fiftf)en 9iot!^lbenbig!eit !ann bie SKDgIid)!eit,

ouf biefem Gebiete gu @tf)Iu|foIgerungen gu gelangen, nic^t
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abjd^neiben, ungeadfjtet i)effen , ba^ bie Stfiif ba^ Vermögen

beg SBiUenS jur Slugraaf)! unter SKotiüen öorauäje^t.

2. S)er (Sintranb, ireldjen tüir bi§ l^iel^er ertüogen ^aben,

ift aber nicfit ber einzige, ber im dlamtn ber S'iaturtüiffen-

fd^aft gegen SJioralpIjilofop^ie überfiaupt fomol^I, a{§> gegen

bie Slutorität beS ®eh)iffen§, ft)eIcJ)e in S3utler'8 p^ilofo-

p^ifd^em Softem unb in feinem iBemeife für bog 2)afein

eineg fittlid^en 2Bettbel^errf(i)er8 eine fo grofee Stotte fpielt,

erlauben §u merben pflegt. 55ie moberne 2BiffenfcE)aft foH

nad^ ft)eit öerbreiteter 5lnftdt)t ber gebietenben Stimme beg

®ett)iffen§ Qtte8 ®el^eimni§öoIIe genommen l^oben, inbem fie

bie ©ntfte^ung beg ©emiffenS aufbedt unb feine ©ntmicte-

lung tierfolgt. ®enn fte tüill bargetl^an l^aben, ba^ boS

©emiffen hjeiter nid^t§ ift, a(g eine befonbere ^yorni beS

SSerlangeng nad^ 2uft unb ber gurc^t üor @df)mer§, meldte

jebem fü^tenben SBefen angeboren finb.

®iefe Slnfictit ift übrigens, hienn audf) bie (SntnjidEelungS-

Ief)re fte feft begrünbet l^aben foH, boct) teine§meg§ neu.

SSon ^^üofop^en ber alten 3eit ganj abgefefien, ttjar fie in

ber 3cit, hjo ©utler feine 3(naIogie fdt)rieb, bereits tion

^obbeS^) üorgetragen morben. ^ad) biefem ^^ilofopl^en

berul^t 5. 33. ber ©influ^ ber SlJiilb^erjigteit ouf unfer @e-

mütl^ auf einem ©efül^I ber Sefriebigung über unfere eigene

3Ra^t, menn hjir uns in ber Sage fe^en, nirfjt nur unfere

eigenen S33ünfd^e ju erfüllen, fonbern andj anberen jur (Sr*

füUung ber irrigen ^u tierl^elfen. SDilitleib befleißt in ber

SSorfteHung ober ©inbilbung eines UnglüdEs, rt)eItf)eS unS

mög(ict)er SBeife in ber ßu'Eunft treffen !önnte, rt)ie fte burd^

bie 2Saf)mel^mung fremben UnglüdtS tieranlafet mirb. 2)er

^) Human Natnre, by Thomas Hobbes, Chapt. IX.
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^runb für bie %i)at\aä^c, bo^ tüir me^r SJlitleib empftnben,

tüenn ein tugenb'^after SUtenjcf) leibet, alg tüenn ein lafter*

JlQfter öon Unglütf betroffen irirb, ift barin gu fntfien, ba^

im erfteren goltte unfere S3efürc^tungen, eg !önnte un§ fetbft

etvoog 2te!f)nlict)e§ njiberfa^ren, ftär!er finb. SBenn ein Sölonn

öon ber geiftigen 33ebeutung eines §oBbe§ eine öe'^re bur«^

<£r!Iörungen bon fo abgefcfimorfter 5trt §u nnterftü|en fuci)t,

fo ntu^ baburt^ gang nntoillütrliif) bie ^altbarfeit ber Seigre

felbft -berböcfitig toerben; unb bie SluSbrüdEe, beren ficf) folc^e

^fiac^treter bon §obbe§, trie 58entJ)am unb ^etbetiuS

bebienen, finb tt)ol^rIi(f) mä)t geeignet, biefen (Sinbrutf ab§u»

fc^rt)ötf)en. ®og fd)eint So'^« ©tuart 9Jlin gefiÜ^It ^u

l^oben; benn er ]^ot ben SSerfuc^ gemod)t, biefen §eboni§*

tnu§ boburd) gu berfeinem, bo^ er einen Unterfci)ieb jtbi*

fcJ)en Suft Jiö'^erer unb Suft nieberer Slrt feftfteHt, unb auf

biefe SBeife nic£)t bIo§ bie Ouantität, fonbern aud) bie Clua»

tität otg @intl^eilung§princip berioertl^et. Serft) unb Tiav
tineou l^aben bagegen fe^r treffenb eingettjenbet, ba"^ bamit

t'^atfödilid) ber §eboni§mug aufgegeben fei; benn ber 9)la^-

ftab, bermöge beffen eine ©intl^eilung ber Suft in l^ij^ere

unb niebere, im Unterf(f|ieb bon ftör!erer unb fd)tbäc^erer, er»

rei(f)t n^irb, muB not^bpenbig bon bem SJta^ftab ,ßuft' ber-

fct)ieben fein.

^nbe^ foll ber §eboni§mu§, rt)ie man bel^au^Jtet, burd)

bie ®boIution§!^t)poti)efe eine gro^e (Stärtung empfangen

l^aben, ioeäl^alb oud) Herbert (Spencer eben biefe §t)po-

tl^efe jur ©runbtage be§ moral-pfiitofop'^ifdien (St)ftem§ ge-

maä)t 'i)at, bjetc^eS er in feinen ,3:f)atfact)en ber ßtl^i!'^)

bortragt.

1) Data of Ethics.
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SBenn man ju ber (SnttüirfelungSlel^re feine ßu^ud^t

nimmt, fo fielet ba^ oug tt)ie ein S3e!enntniB, ba^ |)obbe&

unb 95entl^am bocf) Unrecf)t l^oben, unb ba^ bie Siebe gum

9f{e(f)ten unb fttt{icE)'®uten tt)enigften§ auf unferer gegenmär*

tigen @nttt)icfelung§ftufe üon ber Siebe jur Suft üerfdjieben

ift. SSir werben beg^alb gunörfift bie groge [teilen muffen:

8inb biefe 9JiotiOe in ber ©egenmart quaütatio gleid^? Unb

fobann: SBenn fie gegenlrärtig quaütatiü üerfd)ieben ^u fein

fd^einen, tüirb bie 2;ragtt)eite biefer 9Serfc£)iebenI^eit burd^ bie

©ntmidelungSkl^re (angenommen, ba'Q biefelbe bertJiefen hJÖre)

öerringert?

dürfen rtjir btm SBal^rfprudt) unfereS 83eh)uBtfein§ trauen,

fo fmb bie gorberungen be8 ÖiemiffenS üon ben Sodungen

ber Suft ber 3(rt nad^ 0erfcE)ieben ; unb gleid£)er SSeife ba&

©dfiulbbemufetfein üon bem ©efü^I ber ©nttäufd^ung über

eine uns üerfagte ©efriebigung. Unb nefimen n)ir bagu nod^

eine ^robe au8 bem pra!tifcf)en Seben.

©urnS fd^reibt in feinem ,33rief an einen jungen ?Jreunb*:

„9Bo S^ein (S^rgefü^I fitf) regt,

5)og fei ja beinc ®renäe;

93ei feinem erften 2Sinf i)alt ein —
ytic 3tuöflüc^t' überlege;

?(uf fein ®cbot fte^' ganj allein,

SBa^ immer fommen möge".*)

2)ag unmittelbare ©efü^I überführt unS fofort baüon,

bo§ bieg ein gefunber unb ebler 9latl^fd^Iag ift; aud^ Sin*

*) „Where you feel your honour grip

Let that aye be your border;

Its sliglitest touches, instant pause —
Deliar a' aide pretences;

And resolutely keep its laws,

Uncaring consequences".
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l^änger be§ |)ebom§mu§ rtJürben f(i)tt)erü(f) ettraS bogegen

einlrenben. ©prtd^t bod) |>erbert (Spencer in bem fdjon

angeführten 2Ber!e fitf) bolfiin ou8, ba§ bie ajloraltften mit

t)oIIem 3flec£)te bie g^orberung auf[teilen, aöe ^anblungen,

benen nad^ attgemeinem Urt^eit ber ef)oro!teräug eignet, ben

tüir burd§ ba8 (Sigenfd^oftSiüort ,tugenbi)aft' auSjubrücfen

:}3flegen, müßten ol^ne Stüdfictit auf bie etwaigen folgen öoH-

§ogen merben.^)

(SteEen tvix un§ nun einmal für einen SIugenBIid öor,

e§ trollte Qemanb einen ä'^nlidjen 9iat!^f(f)tag mit SSegie^ung

auf baS: 85erlangen nadf) Suft ertl^eilen. Sllfo: 2Bo ®u feine

leifefte Ülegung f:pürft, gieß ii)x fogleic^ nact), ofine bk B^olgen

trgenbtoie in 33etroc^t ju gießen. SSir feigen fofort, bofe

ein berartiger 0{otl^fct)log , menn befolgt, ficf) al§ gerabe^u

öerpngni^öon erlt)eifen mürbe, g^reilict) mürbe öermutl^Iic^

bog Ungereimte baran fo grell in bk Stugen f^ringen, ba^

er babnxfij unfc^öblid^ gemacht merben mürbe; ja e§ mürben

]^öcf)ft mafirfcf) einlief ftor!e B^feifel an ber geiftigen ©efunb-

l^eit be§ Betreffenben 9latf)geber§ entftefien.

SBol^Ian benn, fe^t un§ bie ©ntmidetungSlel^re in ben

(Staub, biefen Unterfrfjieb gmifc^en ben 3^orberungen be§ ®e-

miffeng unb ben öotfungen ber Suft — mie folc^en unfer

S3emu§tfein in feiner l^eutigen ©ntmirfelung Bezeugt unb

unfere ©rfol^rung beftötigt (mie foeBen nact)gemiefen) —
l^inmeg ^u er!(ären? ^erBert @)3encer Bel^au^jtet ba^.

„SBie in anberen pHen", fagt er, „fo muffen mir autf) in

biefem glatte ba^ mt^x ©ntmidelte nad^ bem minber @nt-

midelten auslegen". @§ ift immer fe^r erfreulidti Bei einem

©treit, gekgentlirf) einmal einen ^un!t ju finben, mo man

Data of Ethics, pag. 34.
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mit feinem (Segner übereinftimmt. ^n biejer angenefimen

Sage feigen mir un8 l^ier Spencer gegenüber, ^enn in

bem eben ongefül^rten (Sa^e ift ein ©runbfa^ auSgefprotfien,

beffen ©eltung für ben B^tJecf unferer UnterfudEjung mir gong

in Uebereinftimmung mit Spencer burcfjaug anertennen.

35ie SBorte „ttiie in anberen Ratten fo aud) in biefem galle"

erinnern un8, ba'^ bie Unterfct)eibung ^mifdien 3fieci)t unb

Unredjt, gut unb böfe nid^t bie einzige ift, bereu @ntftef)ung

unb SBacf)gtl^um bie (Sntmidtelung^Iel^re entfd^Ieiern 5U fönnen

bel^auptet; fte mal^nen unS aurf) baran, balß für äße biefelbe

^lugfegungSmef^obe ^ur Stnmenbung fommen mu^.

pflegen mir benn in onberen gäUen ba^ me^r @nt-

midtelte nad^ bem minber ©ntmicEelten au^gutegen? Spencer
toibmet ein Sapitet feinet $8ucf)eg bem ,bio(ogifd)en Staub-

pun!t'. @r giebt in bemfelbeu bie notürlitfje ®efrf)id)te beg

©emiffenä öon ben frül^eften Stufen feinet SBerbeproceffeS

an.^) 5)a fül^rt er un2 in ©ebanfen bis gu iener hjeit ju-

rüdfüegenben ^eriobe jurüd, mo in irgenb einem ro^en

Crgoni^mug auf unferem ©rbbatt gum erfteu SOlale öemufet-

fein aufbämmerte. @r öerfid^ert un8 babei, bie erfte @m-
pfinbung jeneS (Sefrf)öpfeg muffe ein ©efü^I ber Suft ge-

mefen fein, meld^eS ein mol^IgefättigeS Sßermeiten beim SSer»

fd^tingen feiner 9ial^rung fierbeifü^rte.

©in ©efü^I ber Suft mar alfo ba^ ,minber ©ntmicfelte',

meltfieS fic^ im Saufe ber ^a^rtaufenbe ju bem ,mel^r ©nt-

midfelten' ermeitert l^at, in bem nidf)t nur bie Stimme beS

©emiffenä, fonbem ouc^ bai, mag mir unfere fünf Sinne gu

nennen gemof)nt finb, inbegriffen ift. 3n biefem Umftanbe

feigen mir eine gute Gelegenheit, Spencer'g ^rüfftein ^ur

^) Data of Ethics, pag. 82.
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Slntrenbung §u Bringen, ^^flegen irir Bei unferen ©innen

bo§ me^r ©ntiüidelte naä) bem ntinber ©nttüicfetten auggU''

legen? ©U(f)en trir bie (Srüärung für MeS, iraS fie un&

über bie SBelt ou^er un§ mitgut^eilen fc^einen, in ben ein«

fachen ©mpfinbungen öon Snft unb ©djmerg, on§ benen fie

fi(i) enttt)i(Jett l^aben? Dber finb rt)ir gerobe im (Segent^eil

ber Ueber^eugung , ba^ jebe neue (Sntn)i(fe(ung§ftufe in ber

regelre(f)ten Stufeinanberfotge htm @r!ennen neue Xl^ore

aufgef^an unb früher unbe!onnte Sll^atfotf)en entt)üttt l^ot?

SSenn unferen Gegriffen öon S!5erbienft unb @c£)ulb^

®ere(^tig!eit unb Ungerechtigkeit, S3öfem unb ©utem bie ob*

jeltiöe ©ettung obgefprod^en tüerben mu^, fobolb fie etrt)o§

bargutl^un fd^einen, rt)Qg üon bem urfprünglictien ©efü^t,

au§ bem fie fidf) angeblich) enttoidelt l^aben, ber 2(rt naä)

t)erfc£)ieben ift, bann muffen iüir ben ©pencer'fdfjen @5runb='

fo| in umgebrel^ter gorm onlüenben unb fogen: „2öie in

biefem O^oHe, fo muffen trir in ollen anberen glätten ba^

me!£)r (Snttt)i(fette natf) bem minber (SnttricEelten ougtegen".

®ie ri(f)tige (SrHärung für alle§ bo§, tt)ag tvix tüo^räune^men

glauben, mögen ba^ nun mufüatifc^e Harmonien ober 2öer!e

ber f(i)önen l^unft ober SBunber ber 2ßiffenf(i)oft fein, mu^
in jener ,minber entmidelten' 3Bal^rneljmung gefunben toer^

ben, lt)etcE)e tior ^al^rtaufenben in bem S3elt)uBtfein eine§

einfacf)ften 2QSefen§ aufbämmerte, aU eS ^um erften Wale

\iä} üon öuft gIei(f)fom ele!trifirt fül^Ite, inbem e8 feine '^ai)"

rung üerfdjiong.

^m Slnfang biefer SSorlefung ertoö^nten trir bie ^e-

'^aulJtung t)on SButler, ba^ itbt fotaliftifd^e Stnfd^ouuung,

tüel(i)e bie 9leIigion ouffiebt, äugki(f) einen SSiberfpruc^ gegen

bie gange @inric£)tung ber S^tatur unb gegen bagjenige, ira^

tt)ir olle Slugenbürfe an un§ felbft erfol^ren, einfcf)Iie§en
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muffe, unb atfo oHeS urnfto^e. Xa8 ift gerobe baS, iraS

mir bei ber SSorouäfe^ung, ba^ afieligion unb Statur ben-

felben Urfieber l^aben, öon öornl^erein ertnarten mürben;

unb mi^ bün!t, ba^ fiic^t, treldieg burrf) bie ©ntbecfungen

unb nid^t minber burd^ baS^ fpe!ulatiüe Tenfen ber S^ieugeit

auf alle biefe Probleme gemorfen mirb, trägt nur baju bei,

biefe SBal^rl^eit nod^ beuttirfier unb florer gu mad^en. ®enn

mir feB)en eben in biefem 2id)te, ba'i^ bie |)ouptbemei8grünbe,

auf meldte ftd^ l^eutjutage bie Xeterminiften berufen, menn

fie gepreßt merben, mie fte gepreßt merben muffen, um
bie 2Ba^Ifrei^eit be§ SBiUenS ^u t)ernitf)ten, jugleid^

aud^ bie Xl^äti gleit be8 SBittenS aufgeben unb ben 2Jien-

fd^en ju einem 3tutomaten l^erabmürbigen. Unb meiter, ba^

biejenige SluStegungSmetl^obe, tion ber man ermartet, fte

merbe im 8tonbe fein, im ©djmeljtiegel ber 2tnalt)fe bie

9lealität ber fittlicf)en Unterfc^eibungen auf^ulöfen, menn mon

fie l^iegu üermenben mill, notl^menbig äugteidE) auf bie 8tnne

angemonbt merben mufe, burdE) meldte unfer 9^aturerfennen

uns öermittett morben ift.

12





©ed^fte SJorUfung.

Kant unir &er moralift^e (BüUt^-

„SBir fe^en jefet burd^ einen Spiegel in

einem bunfeln SBort, bann aber Don Stngefid^t

ju Stngefid^t. ^I^t erlenne it^ eö [tüdfttjcifc,

bann ober »erbe ic^ e^ erfennen, gleichwie

id) erfonnt bin". 1. 6or. 13, 12.

12*





©cd^ftc SSorIcfung.

Ittnt unb kr moralifdie (Boiitsbmm,

SGßag ^ant über bie S^iatur unb bie <Sd^ran!en ber öer='

fd^iebenen ©otteSbemeife getel^rt !^at, ift tion h)eitreicf)enben

folgen begleitet gehJefen; Ungä'^tige, bie niemals oud^ nur

eine ^tiit oon feinen Sd^riften getefen l^aben, finb tro^bem

baburd^ in il^rem ^enfen unb in if)ren 2lnfd£)auungen beein-

flußt hjorben. Ulrici !ommt in feinem ,®ott unb bie Statur'

betitelten Suc^e barauf ^u fpred^en, ba^ feit ^ant'8 be-

rül^mter ^ritil bie S8eh)eife für ba^ ^afein ®otte8 in 3!Kiß-

a^tung geratl^en fmb. „Sä ift feitbem", fagt er, „bk meit-

öerbreitete Söleinung ber ©laubigen unb Unglöubigen, ba^

3)afein ®otteg loffe ftc^ nidtjt bertjeifen. ©etbft Xl^eologen

ftimnten bem bereitwillig gu, fpotten ber bergeblid^en S5er-

fud^e unb mäl^nen bamit bem ©(ouben, ben fte prebigen,

einen 2)ienft ju leiften".^) 2(uc^ in (Snglanb ift, naä) 2lb-

louf beä übüd^en 3eitroum3, metd^er jebeS 3JiaI erft öer-

ftreirfjen muß, big bie in Xeutfd^fanb tierbreiteten (Spefula-

tionen bortf)in übertragen tüerben, ein merüid^er Umfd^tüung

in ber (Stellung ber öffentUd^en SWeinung ^n biefer großen

grage eingetreten; bai ift eine X^atfad)e, tior ber niemanb

1) Ultici, ®ott unb bie 9iotur, S. 1.
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feine Slugen öcrfd^tie^en tarrn, ber mit biefen fingen ver-

traut ift.

9'Jod^ ^ant ift ber morolifd^e S3eJueiS ber einzige, ber

ung bog SBefen (SJotteS entpllt; genouer fül^rt er aui, ba^

allein biefer S3ert)ei§ ung ®ott al8 unenblid^, attireife unb

aKmäditig er!ennen lel^rt. SBenn tt)ir unS aBer einbitben,

tüix bürften ^n ben SSal^rl^eiten über (Sott, hjeld^e hjir au8

biefer Duette fc^ö^fen, nun biejenigen (Sc£)Iüffe l^inpfügen,

rt)etdE|e hJir aug bent ^iT^^cEäuf'^w^J^ß^'^ong in ber Statur ab'

geleitet lEiaben, fo tritt er ung mit einem entfd)iebenen Ster-

bet entgegen, greitid) bemerlt er feiber, bit ^auptftär!e

beg teleotogifdtjen SSertJeifeg rü^re bal^er, ba^ „fttf) unbermerft

ber itb^m SKenfctjen beitt)o!^nenbe unb i!^n fo innigft be^=

njegenbe moraIif(f)e Setoeiggrunb in ben ©dfjlu^ mit ein«-

mifd£)t"; aber biefe SSerbinbung ber beiben S3en)eife fd^eint

er alg iritttürlid^ angufelEien. ®er moraIifd)e 93emeig !ann

bon feiner @tör!e bem p^tifüo^tl^eologifd^en nicf)tg abgeben

unb eigenttid^ auc£) nidjt bie SKängel beffelben ergänzen;

umge!el^rt aber bebarf er feinerfeitg feiner Unterftu^ung

burd^ bm te^teren. @g l^anbelt fid^ öielmel^r um jmei

üerfd^iebene Söetoeigarten, rtjetd^e aug ungleid)artigen ^rin-

cipien abgeleitet finb, unb bafier gan§ unabliöngig neben-

einanber fte^en.^)

®er moralifd^e SSeioeig, h)elct)en S^ant alg fo überaug

gertialtig anfal^, nimmt unter feinen Rauben einen rein fub-

jettiöen ©fiaraüer an. SIugganggpun!t feiner biegbesüglid^en

Erörterung ift ber !ategorifd^e ^mperatio unferer pra!tifd^en

SSernunft, ft)elrf)er gebietet: „§anble nur nad^ berjenigen

SOlajime, burd^ bie ®u gugleid) motten !annft, bafe fte ein

^) aSergl. l^ier^u bit „Stügenteine Slntnerhing gur Seleologie". 6b.

§ortcnftein, @. 489
ff.
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allgemetneS ®eje^ rtjerbe", mäl^renb er gleid^jeitig tierbietet,

neBen bcm moraüfdien ©efe^e nod^ irgenb tt)etcf)e onberen

5;riebfebern auf ba^ ^anbeln ©influB geftiinnen gu taffen.

®iejer ^nt^Jerattti je^t, tüie er behauptet, nur ein§ alg notl^-

iuenbigeä ^oftulot üorou§, um gültig gu fein, nämlid^ bie

greil^eit beä S33iIIen8. Stber, fo fül^rt er weiter au8, toir

finb ©etüol^ner ber 2SeIt unb unfer Soog ift bal^er mit bem

8d^idEfat ber onberen SSefen öerfIocf)ten. 5)ag ©ittengefe^

ftellt uns aU ©nbälretf unfereS ©trebenS bie Seförberung

ber ®lücffelig!eit tiernünftiger SBefen in l^armonifd^em SSer-

l^ättnife 5U il^rer Befolgung moratifd^er ©efe^e tior 2(ugen.

9lber unfer Seftreben ift begrenzt; h)ir finben unä auf allen

Seiten burd) bie Crbnung ber SBelt, tion ber mir felbft einen

%^tii bilben, umgeben unb eingeengt. 2)e§]^alb erl^ebt ftd)

bie 5^age: SSeld^e SS3ecf)feIbeäie!^ung befleißt §mifd^en biefer

Crbnung ber S)tnge einerfeits unb unferem fittlicfjen @nb-

jttierf anbererfeitS? |)anbelt e§ fid^ in ber 9Zatur um einen

rein med^anifd^en 3ufontmenl^ang , bann ift nid^ta in ber

Siiatur, mag ouf unferen SnbjmedE adE)tet unb mir „Jönnen

tion berfelben gmar f)in unb mieber einen zufälligen Seitritt,

niemals aber eine gefe^mö^ige unb nad^ beftänbigen Siegeln

eintreffenbe B^fQ^^i^cnftintmung ju jenem (Snbämecfe ermar-

ten".^) S33ir fmb in biefem ^ötte umgeben tion einem ge-

hjattigen Stjftem med£)onifdE)er 2(rt, bem eS tioCÜommen gleid^-

güttig ift, ob bie Xugenb i^ren 2oI^n finbet, ober ba^ 2after

trium^)^irt; unb ben ©efe^en biefer unfittlid^en Drbnung

mürben bann bie 9Kenfd^en, gleid^ ben übrigen 2;i^ieren ber

@rbe untermorfen fein unb eS oud^ immer bleiben, „bis

^) SScrgl. ju ben obigen Stugfü^ningen unb oud) noc^ ju ben fol-

genben: fttitif ber tcleologiidien Urt^eügfroft, §87. 3t. a. D., ©.461 ff.,

bcfonbcrg @. 466.
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ein lüeiteg ®ra& fie inSgefammt (reblicJ) ober unreblic^, ba%

gilt J)ier gteid^üiet) berf(f)Iingt".

Semgemä^ mu^ ber Sßol^tgefinnte, tüenn er nid^t ben

3tr)ed, ben er in Befolgung ber moraIifc£)en ©efe^e üor

Slugen I^at unb l^aben foK, atg unerrei(f)bar aufgeben, fon»

bern htm 9lufe feiner fitttic^en inneren Sefttmmung onl^äng-

lirf) Bleiben iüiU, um fidf) rtJenigfteng üon ber WlöQiiä)Mt be§

il^m öorgefc^riebenen ©nbgiüecfä einen begriff §u mad£)en, ba^

2)ofein eine§ mordif(f)en 2SeItur£)eber§, b. i. (Sotte§, annel^men.

2)iefer moralifc^e S3en)eig, fo n?irb meiter^in ouggefül^rt/)

ift nid^t eth)a ein neu erfunbener; öielmel^r, fobalb bie SJlen-

f(i)en über 9f{ed^t unb Unreci)t §u refieüiren anfingen, in einer

Beit, tüo fie über bie ^rtJeifmä^igfeit ber 9iatur notf) gleid^»

gültig h)egfa^en, „mufete \iä) ba§> Urtl^eil unöermeiblicE) ein-

finben, ba'^ eS int SluSgange nimmermel^r einerlei fein !önne,

ob ein SD'ienfi^ fic^ reblic^ ober folfcf), biHig ober gemolt-

tfiätig üerl^atten l^abe . @§ ift, alg ob fie in fict)

eine Stimme h)a!§rnäl^men, e§ muffe anber§ gugel^en". 2)a8

SSertrauen auf biefe SSerl^ei^ung be§ moratif(f)en ®efe^e§,

fagt er, ttjerbe aud^ burd£) ben d)riftlid)en 33egriff ,@Iaube

(fides)' fd^on auggebrürft ; unb tt)enn ^emanb gegen bie Stn-

nal^me biefe§ 2lu§brucEs ben SSortourf „einer fdf)meidf)Ierifd^en

SfiaäiaJimung ber (S^racfie be§ ßl^riftentl^umS" erl^eben fottte,

fo tiertl^eibigt er fid^ bagegen burc^ bie S3emer!ung, bk§> fei

„nid)t ber einzige gaH, ba biefe irunberfame 9leIigion

bie ^l^iIofop!t)ie mit wdt beftimmteren unb reineren S3egriffen

ber (Sittlid^!eit bereid^ert l^at, a(§ biefe Bi2 ba^in l^atte

liefern !önnen".^)

1) triti! ber teleologifctien Urt^eilgfraft, § 88 Slnmerfung. 91. a. D.,

©. 472.

') (Sbenbo, ©. 91. 21. a. D., ©. 486 2(nm.
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Oanä befonberS mad^t er barauf aufmerffam, bo§, mä^-

renb toir au3 ber 9iotur l^ödjftenä auf eine fel^r gro§e

9Jlad)t unb jel^r große SSeiäl^eit il^reS Url^eberS fd^Iiefeen,

niemals aber ung ju ber Sorftellung unenblid^er ajiad^t unb

SBeig^eit erl^eben fönnen, un8 burd) ben moralifd^en 33ett)ei2

biefe notl^trenbige SSorfteHung gegeben merbe. „^d) finbe",

jagt er, „ba^ ber moraüfdje (Srunbfa^ ben 93egriff eineg

SBcIturl^eberS nur als mögtid^ unter SSorauSfe^ung ber pd^«

ften SSott!t>mmenl^eit beffelben gulölt. @r mu^ oUhJiffenb

fein, um mein SSerl^alten big gum ^nnerften meiner ©efm-

nung in allen möglirfien ^öflen unb in alle 3u!unft gu er-

!ennen; allmächtig, um i^m bie angemeffenen Solgen gu

ertl^eüen; ebenfo allgegenloärtig, enjig u.
f. tü."^)

SBäl^renb er in biefer SBeife gern bei ber überf{f)h)äng-

lid^en Sebeutung ber au§ biefem moraüftf)en 33etDeife ge-

wonnenen (Srgebniffe bermeilt, mafint er bocf) jugteid^ immer

hjieber baran, ba§ biefelben lebigüc^ bem praftifd^en ©ebiete

ber (Sittüd^feit angel^ören unb nur gu beren QtDtden ber-

hjenbet ftjerben bürfen; bagegen fei e§ gang unftattl^aft,

fie aufeerl^alb biefeS Oebieteg ju gebraud)en. 5)er mora-

lifd^e S3ett)eig fügt unferer t^eoretifdf)en ®r!enntniS ober

Überzeugung überl^aupt nid^tS l^ingu; er bered£)tigt unS gar-

ttid^t, irgenb ettüaS bogmatifd^ gu bel^aupten; fonbern er

bringt un8 nur in bie Sage, bei unferem Streben nad^ bem

uns oorgeftedften ftttlid^en ©nbättiedt mit ßuöerfid^t gu l^anbeln.-)

>) Äritif ber ptoftifd^en Vernunft. 2t. a. D., S. 146.

*) „2)tefc^ morolifd^e 3trgument foü feinen objeftit) gültigen SBe*

ttJciS oom S)ofein ®otteg an bie |)onb geben, nid)t bem 3>»«ifelglöu6i«

gen beroeifcn, bafe ein @ott fei; fonbern ba§, tt)enn er moralif^ fonfe^-

quent benfen njiQ, er bie 3tnne^mung biefcö <Bai^e^ unter bie SJioEimen
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(Sbenfo tüte ^ont bofür eintritt, bofi ber morotififie

33ett)eig unferen t^eoretifdien ©touben (tüie er fid^ auäbrürft)

nit^t t)erftär!en !önne, fo hti^anpttt er auf ber anberen

Seite audf), ha^ er !einer Unterftü^ung burdf) hk'\tn bebürfe,

fonbern „nocf) immer in feiner froft bleiben mürbe, menn

mir in ber SSelt gar feinen — — (Stoff gur pl^t)ftfc^en

S^cteologie anträfen", bo| er atfo ol^ne irgenb einen anberen

S3emei§ für fid) beftel^en !önne. (Sr öerftd^ert fogar, ha^

e§ mögüd) fein mürbe, baran gu glauben, ot)ne ba'^ man

eine pofitiöe tl^eoretifd^e Uebergeugung öon bem ®afein

(Lottes befä^e. Stber bamit ift nod£) nid)t l^inrei(f)enb er-

miefen, ba% mirüiif) teinerlei SSerbinbung gmifrfien ben tijtO"

retif(f)en unb ^ra!tifci)en Uebergeugungen beftef)t, mie ba^

öon ^ant be'^auptet mirb. 2)arüber mirb eine nod£) f(i)ärfere

^robe anguftetlen fein. 9Jian mirb fragen muffen: SSürbe

e§ möglitf) fein, ben pra!tif(f)en (Glauben an ®ott, üon btm

^ant f|3ri(^t, mit pofitibem t]^eoretifcf)en Unglauben betreff»

fenb Seine ©gifteng §u öereinigen? S)iefe 3^rage gu bejal^en,

]^at ^ant felbft un§, menn ni(f)t mitSBorten, fo bod^ ber Sadfie

nad^ tierboten; benn in SSeantmortung einer genau entfpred^en*

ben ?^rage, betreffenb bie SGSir!Iitf)!eit be§ btm SO^leufd^en

borgefterften ftttlirfien ©nb^mecES fprid)t er fitf) bal^in au8,

ba^ „ein bogmatifcJ^er Unglaube mit einer in ber ®en!ung§-

art i^errfd^enben fittlic^en 5ntajime nid)t gufammen befielen

feiner praltifd^en Sßemunft oufnel^mcn muffe". Shiti! ber Urt:^eilä=»

fraft, § 87. ST. a. D., ©. 464 Sinnt.

„®te SBirfli^feit eine§ l^öc^ften ntoraIifc^=gefe^gebenben UrfieberS

ift olfo blog für ben ^raftif(i)en ©ebroud) unferer SSernunft :^tn-

reid^enb borget^on, ol^ne in Slnfe^ung be8 ©afeing beffelben dtoaS

tfieoretifd) ju befttntmen."

©benbo, § 88. 21. o. D., ©. 470.
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fönnc; benn einem B^Jedte, ber für nid^ts ol8 |)irngefpinnft

er!annt irirb, nac^jugel^en , fönne bic JBernunft nid^t gebie-

ten".^) igoH biefer fef)r gefunbe ©runbfa^ un§ aud^ bie

5lntn)ort auf unfere obige t^rage an bie ^anb geben, ober

mit anberen SBorten, fmb mir ju ber 93e^auptung bered^-

tigt, ba^ pofttioer t^eoretifd^er Unglaube nid^t mit ^ra!ti-

fd^em ©lauben jufammen befielen !onn, bonn faßt bie Xl^eorie

oon ber fd^Ied^tl^innigen mec^felfeitigen Unabf|ängig!eit biefer

Ueberjeugungen jufammen. 5)enn unmögtidf) tann aufredet

crl^atten merben, ba^ eine beftimmte Uebergeugung il^rer

9fiatur nad^ eine beftimmte onbere nid^t ^u tierftärten tier-

mog, nadfjbem einmal zugegeben ift, bo| bo§ !ontrabi!torifd^e

®egentf)eil ber le^teren notl^menbig bie erftere umftürjen

mü^te.

"^flad^ unferer 5Infid^t läfet ftd£| aber nid^t bloS nad^-

meifen, ba% eS jmifd^en t^eoretifrf)em unb pra!tifdE)em ©tau-

ben S3erü]^rung8pun!te geben mu§, fonbern man !onn oud^

ein 'ißrincip finben, tiermöge beffen alle ©otteSbemeife , bie

fubje!titien mie bie objeltitien, ftd^ mit einanber in 3ufa"inten-

l^ang fe^en laffen.

3n einer frül^eren SSorlefung l^aben mir gel^ört, mie

ein mof)Ibc!annter Seigrer ber 9^aturmiffenfdt)aft bie §t)po-

tl^efe oom Ieud£)tenben Stetiger tiertl^eibigte. 5)erfelbe monbtc

fidf) mit feinen 5tu8fü^rungen gegen ben Sinmanb, ba^ bie

üor!ommenben ©rfd^einungen mobi berartige feien, a(8 ob

ber Stetiger tiorl^anben märe, ba^ ober ber abfolute SBemeiä

für beffen SSorf)anbenfein nod^ fel^Ie. tiefem ©inmanb fud^te

er burdE) ben S^iad^meig ju begegnen, ba% unfere Ueberjeugung,

monad^ unfere 5iebenmenfd^en SSernunft beft^en, fd^Ied^ter-

>) Jeritif ber Urt^eilghoft, § 91. «. a. £)., ®. 487.
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bingg nidfit rne^v atS eine ^t^jot^efe ift, tüeld^e bie Xl^ot*

fo(i)en erüärt. (S§ giebt üermut^Iic^ nid^t fe£)r öiele @ä^e,

öon beren unumftö§ü(f)er SSal^rl^eit Wix fo feft überzeugt

finb, al§ öon bem, bo^ nnjere 9iebenmenf(^en mit S3ert)u§t*

fein auSgeftattete SBefen finb. ®e§]^alb brand)en tvix un§

toeber überrofdjt nod§ üerle^t gu füllen, nienn baffelbe

^rinci^, tt)ettf)e§ bie einzige ©runbloge biefeS ©o^eS bitbet,

ftc^ au(i) al§ baSjenige ernpeifen foöte, n)el(f)e§ bie t)erf(i)ie-

benen ßJotteSbertJeife in SSerbinbnng miteinanber §u bringen

im (Stanbe ift. (Sine ^»Q^otl^efe !ann unfere 3uftintmung in

fel^r öerfc^iebenen ©raben für fi(f) in 5lnfpru(f) nel^men, üon

bem (Srobe an, n)o nnfere S3eiftimmnng fid£) !aum öon einem

öorläufigen 2Iu§fe|en be§ Urt!^eil§ nnterfdieiben läp, bi§ gu

htm (Srabe, too fie abfoluter ©ehjipeit gIeid)!ommt, rt)ie

ba8 ä- ^- ^^i i^^ß^ §t)|3ot!^efe über unfere 9iebenmenfc^en

ber goll ift. ^t größer bei ber S3etroc£)tung ber (Srfdiei-

nungen bie Qa^l ber XJiatfad^en rtjirb, rt)et(f)e fi(i) burc^ eine

beftimmte $t)potl^efe erüären laffen, befto größer h)irb aud^

bie 2Bo]^rf(f)einIi(i)!eit eben biefer §t)pot!^efe.

9^un l^aben tvix in ben tiorl^ergel^enben Stobien unferer

(Erörterung, tüo tüix ttiefentlicf) bie ßßwgniffe n)o!^Ibe!onnter

ajlönner ber SBiffenfcfiaft, bie gemeinigli(f) nid)t gerabe für

bie notürIi(f)e Xl^eologie eingenommen gu fein |3flegen, an-

gefüiirt l^oben, unter onberen auä) ju bemerken (^elegenl^eit

gel^obt, ha^ ber (Srfinber ber Seigre öon ber natürlichen

3u(f)ttüo!^I öon ben (£inrid)tungen unb JDunberöoHen %n'

:paffungen in ber S^iatur gefagt 'i)at, fie überträfen in einer

unoergIeic£)ti(^en SBeife bie @inri(i)tungen unb Slnpaffungen,

Itjelc^e bie frurf)tbarfte ©inbitbungSJraft be§ SJienfd^en erfin-

ben tonnte; gan^ äl^nlid^ n)ie ^elmfiol^ an einer «Stelle,

n)o er ftd) mit einem gang anberen (Gebiete ber Statur be*
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f^äftigt, als 5)arrt)in an bem angejogenen £rte, erflärt,

ba% f)ier bie tl^atfäd^Iicfien @rfrf)etnungen mit bem gufammen-

foHen, tüai bie treifefte 5E3ei§f)eit öorbeben!enb erfonnen

fiaben fönnte. SBir erträl^nten and^ eine Xlfiatfad^e, hjetd^e

burd^ maffenl^afte B^ugniffe au8 ben @rf)riften tion Statur-

forfrfjern erhärtet hierben lönnte, ha^ nämlicf) bie bitterften

©egner beS ®otteggIouben§ bei ber 33ejd^reibung mond^er

Grfcf)einungen in ber 9tatur nirf)t uml^in gu !önnen frf)einen,

firf) pufig einer 3lu8brucf§n3eife gu bebienen, melcfie bie

SSorfteHung einer nad^ Stbftd^ten hjir!enben Urfarf)e rege

mod^t. SBir fonnten enblid^ barauf l^intüeifen, ba^ bei rein

miffenfd^aftlid^en Erörterungen eben biefelben Seute eS

als eine jebr ftar!e 93eftätigung if)rer Xl^eorien anjufel^en

pPegen, njenn fie in öl^ntid£)er SBeife nadt)rt)eifen ÜJnnen,

bofe ifire ©egner StuSbrüdte unoermeiblidEj finben, n)e(ct)e für

biefe Xl^eorien bejeid^nenb finb; unb boS hjöre ja nid£)tS

SSeffereS als ein argumentum ad hominem, hjenn man

nid^t ber 9Jieinung tvävt, eS rtjürbe burdE) fold^en ©prad^«

gebraudE) im 9Jiunbe tion ©egnern 3eugni^ bafür abgelegt,

ba^ tl^atfäd^üd^ fold^e Srjd£)einungen üor!ommen, olS ob bie

betreffenbe $t)potl^efe njal^r märe.

9htn bot man uns aber für bie ?lnna^me einer norf)

ßttJedEen fianbeinben Urfad^e eine anbermeite ^tipotl^efe in

ber 2e!^rc tiom Ueberleben ber 3;üd^tigften im Kampfe um'S

^afein an; unb ber befte SBeg, jmifcfien beiben eine ©nt-

fd)eibung ju treffen, fdjien unS ber ju fein, ba^ mir gemiffe

anbere (SrfdEjeinungen in ber 9^atur unterfudE)ten, meldt)e jenen

munberoollen SInpaffungen barin glirf)en, ba^ fte einer @r-

Üärung bebürftig finb, mäl^renb fte ftd^ barin tion benfelben

unterfdt)ieben , ba^ fie nur gu ber einen ber obigen Sr-

üärungen paffen, nid^t aber gu ber onberen.
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©otd^e (Srfc^einungen fd£)ienen ficti un8 in ber im 2ßelt'

Ott treit unb breit ju Xaqt tretenben @ct)ön^eit bargubieten.

^oB bafür tüirÜid^ eine ©rüärung nötl^ig fei, glaubten tt»ir

olS l^inlängtidE) ertüiefen anfe!)en gu bürfen burc^ bie ge!ün-

ftelten SSerfutfie ®arh)in'3 unb Slnberer, bon ber @d)ön!^eit

ber S3Iumen unb SSögel 9tect)enf(f)aft gu geben; ttjobei ttjir

^ugleid^ bie Beobachtung maditen, ba^ man hk^ Problem,

genau genommen, nici)t burd^ natürlicfie 3u<^tit)a^t ^n

löfen unternommen ^at, fonbern burd^ eine Buc^tmal^I, rt)el(f)e

t)on lebenben SBefen auggeübt hJtrb, nämlic^ üon ^nfetten,

bie öoräuggtreije immer bie fifjöneren SStumen befrud^ten,

ober Oon SSögeln, bie am liebften bie f(i)önften unter ^l^reg*

gteid^en gur S3egattung erlrö^Ien. SBir liefen bk^e @r!(ä*

rung einfttt)eilen gelten, toiehJo^ fie geh)ic£)tigen ©intränben

ouSgefe|t ift; aber anftatt fie gu befämpfen, machten it)ir

lieber barouf aufmer!fom, ba'^ felbft, toenn mon fie fic^ in

t)ottftem Umfange ju eigen mac^t, fie bod^ nur tion einem

berfd^toinbenb Keinen S:!^eile beg (St^önen in ber SSett 9f{edf)en=

fd£)aft giebt. S)enn bie 5Jiatur entfaltet @(f)ön!^eit auf allen

(Seiten unb jtoar in fo großartigem äJiaßftabe, bal^ babuxä)

baS' SSermögen jebeg enblicfien SBefenS, bo8 ung begannt ift

ober beffen S)afein tvix mit irgenb n^eld^em 9ied£)te öer-

mutl^en bürfen, treit überftiegen mirb. @inb aber bk ^rad)t

be8 geftirnten ^immets unb bie ^errlidt)!eit beS (Sonnen-

aufgangs unb Sonnenuntergangs oiel ju großartig, um
burd^ ba^ SSirfen eineg untergeorbneten 2Befen§ in irgenb

einer Sßeife berül^rt toerben gu !önnen, fo liegt anbererfeitg

auf ber §anb, ba^ fie ebenfo menig bai ©rgebniß be§ Ueber-

lebenS ber Xürf)tigften aug einer Slnga'^t äuföttiger Bufammen-

ftettungen fein tonnen, fo boß ettoa bie fd^onfte SSelt erfialten

geblieben tt)äre, hJöl^renb oiele toeniger fd^öne eben öermögc
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biefcr il^rer aKangeIl^aftig!eit untergegangen mären. 5)a§

Slbgejc^macftc einer fold^en SSorftettung bürfte jur ©enüge

bettjeifen, ha^ bie Seigre öon bcr natürlidjen 3ucf)trt)a!^I liier

gang unb gar feine Slnhjenbung leibet.

2)a bemnad^ bie Sete!tion8'|)t)pot]^efe un2 f)ier im

©tic^e Iä|t, jo l^aben mir bk BttJedfitjpotl^eje barauf ju

unterfud^cn, oB fie eine ongemeftene ©rflärung in 5(uSfid)t

fteHt; unb ba finben mir Bei allen menfd^Iid^en SSerfen, ba^

ein |)anbeln nacf) ß^tJedBegriffen nid^t nur eine möglid^e

Urjod^e üon @rf)önf)eit, fonbem bie unertäfeüd^e S3ebingung

für iebe ©rfcf)einung berfelben ift. SBetcf)eg ©eBiet mir immer

betrachten mögen, ba^ ©rgebnife unferer Prüfung ift üBeraH

bai ®leid)e, meber in ber 9)^alerei, nod^ in ber <S!uIptur,

nod^ in ber 33au!unft tritt (Sd^iJnl^eit jemals äufäUig auf,

um bai SSerf eines nadiläfftgen ober unfäl^igen Äünftler»

gu jieren. SBenn alfo in ber SBelt (Sdt)ön^eit eine meitüer«'

breitete ©rfci^einung ift, fo ift ba^ eine Xfiatfad^e, meldte

mit ber B^'edt^Qpotl^efe in ©inüong ftel^t: ^n biefer §in-

fid^t ift bie SaSelt fo eingerict)tet, alg oB fie einen oerftän-

bigen Url^eBer l^ätte.

Unb menn mir uns nun ju ber inmenbigen SBelt unfereS

Semufetfeinä menben, fo mirb bort unfere Stufmerffamfeit

burd^ etmaS in Slnfpruc^ genommen, maS Äant an einer

oft citirten Stelle^) mit bem Beftirnten ^immel ^ufammen-

fteHt, als ba& einzige, maS il^m on Srl^aBenfieit gleidjlomme.

6t^ fagt: «3ttJei ®inge erfüllen boä ®emütf) mit immer

neuer unb gunel^menber 93emunberung unb ©l^rfurd^t, je öfter

unb an^attenber fid^ baä 9Zad^ben!en bamit Befd^äftigt: ®er

beftirnte ^immel über mir unb bai moralifd^e @efe^

1) Äritil ber praftifc^en Vernunft. «efc^Iufe.

21. a. D., ©. 167
f.
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in mir. SBeibe borf id^ nirf)t al§ in Sunfet^eiten ber*

IflüIIt ober im UeBerft^toengtidfien, ou|er meinem ®efi(f)tg-

freife fudEien unb bIo§ öermutl^en; ic^ fel^e fte öor mir unb

üer!nü^fe fte nnmittetbar mit bem S3emu^tfein meiner @ji»

ftenj". Unb on einem anberen Orte:^) „Qeber SQienfd^ !^ot

@emiffen nnb finbet fidf) burrf) einen inneren 9^i(f)ter öe*

oBacf)tet, bebrol^t unb überl^aupt im 9lef^e!t (mit gurc^t

üerbunbener Sichtung) gel^otten, unb biefe über bie (SJefe^e

in i^m maifienbe ©etoalt i[t nid^t etmo§, mo§ er fid^ felbft

(n)iUfürIid)) mad^t, fonbern e§ ift feinem SSefen einüerteibt.

@§ folgt il^m rtJie fein (Srf)otten, menn er §u entfliel^en ge-

beult. (Sr fann fid^ gmar burtf) Süfte unb B^^fti^euungen

betäuben ober in @dt)Iof bringen, ober nid£)t tiermeiben,

bonn unb mann ju fitf) felbft §u !ommen, ober gu ermadfien,

mo er olSbalb bie furd)tbare Stimme beffelben üernimmt.

@r !ann e§ in feiner äu^erften SSermorfenl^eit attenfatts ba«-

{)in bringen, fidf) baran gornid^t mel^r ju !e!^ren, aber fte

äu l^ören, !ann er bod^ nid)t öermeiben".

S^iun mirb jo bon ben SSertretern aller pl^ilofop'^ifdEien

9{irf)tungen ber ©egenirart, autf) biejenige nid£)t au§genom*

men, 'mtlä)^ bie Suft ober ben Stinten gum ^rincip ber

(Sittlid£)!eit erl^ebt (l^ebonifd^e unb utititarifd^e Sd^ule), gu-

geftonben, bo^ bie innere «Stimme, bon meld£)er ^ant f)ier

fprid£)t, ein 2lmt bermaltet, meld£)e§ für ben SOlenfd^en bom

aHer!^ödE)ften SBertl^e ift; in ber S^l^at gerabe bie ©rüärung

beg (äemiffenS bom Stanb^un!t ber 9^ü^Iid^!eit, mie fie bon

einem Sfte^räfentanten biefer Srf)ule mie ^ol^n Stuort

SKill gegeben mirb, ift eine fdf)Iogenbe 3(ner!ennung biefer

feiner Bieilfomen SSeftimmung. ®enn inbem man bel^auptet,

1) metapljii^il ber ©itten. II. 2^cÜ: Sugenble^re, § 13. 2dpm
(9Kobe§ uttb 93aumonn) 1838, @. 271

f.
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ba^ ©etüiffen fei mtf)t§ 5tnbere8 alg ein ©efül^I ber Sichtung

üor ber ©(ürffeligfeit Slnberer, fo erfennt mon bamit in ber

nad^brücfüd^ften gorm an, ha^ eg barauf abp)edt, ®Iürf-

feligfeit gu Beförbern. 3« ^er 5:!^ot fprid^t oud) Herbert

©pencer in ber S8orrebe ju feinen ,51!^Qtfacf)en ber (Stl^ü'

offen ou§, er l^abe ftcf) gezwungen gefül^lt, bie SSeröffent-

lidjung biefeS SSerteS gu bef(i)Ieunigen
,
§um Xl^eil an§> 93e-

forgnife öor üerl^ängniBüoHen i^oiQtn, trenn er nid^t fofort

für bie fittlirf)en 8Sorfcf)riften eine neue ©tü^e lieferte, je^t

ha „fie im SSegriff [teilen, biejenige Stutorität einzubilden,

n)el(f)e i!^r üorgebüd^ fieiliger Urfprung il^nen biSl^er tier='

liefen ^at". SBirb alfo bie !§eiIfome ^Ibglüetfung be§ @e»

ft)iffen§ unb be§ burd^ baffelbe eingef(i)ärften (Sittengefe^eS

burc^ttjeg aner!annt, fo h)irb auä) ebenfo allgemein ein»

geräumt, bafe bie Definition, h)el(^e ^ant, rt)ie bereits on-

geführt, oon ber ^oi^berung biefeS morotifd^en ®efe^e2 ge*

geben l^at, boS 9lid^tige entpit: „Raubte nur nad^ ber-

jenigen SDilajime, burd^ bie %u jugleitf) tt)oIIen !annft, ha^

fie ein attgemeine§ (Sefe^ rtjerbe". 9Jlit rt)eIdE)er ;^^pot]^efe

alfo bie Xl^atfad^e beg @etoiffen§ fid£) oucf) fonft etttia nod^

»ertragen möge, jebenfattg üerträgt fie fid^ mit ber, ba%

ba^ @ett)iffen einen Url^eber l^at, ftjeldfjer ba^ S33o^t ber

SOfienfctjen miH, unb beffen SßiHen mit einer SKojime gu*

fammenfäHt, bie geeignet ift, ein allgemeines ©efe^ ^u

merben.

SBir fiaben aber nid£)t nur bie üortl^eill^afte 2^enbeng

beä ®ett)iffenS in 9fledf)nung ju ^iel^en, fonbern unfere Sluf-

mer!fam!eit mirb aud) burd^ feine 3Jlaieftät unb ©rijfee in

5(nfprud£) genommen. SSir finben im ©emiffen biefelben

gmei (£!f)ara!terjüge üereinigt, meldte unS in ber 9latur ouf=»

gefoHen fmb, nömlid^ 9iü^Iid^!eit unb @rl^aben!^eit. SBir

13
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l^aBen öiele ü6erau§ nu^Iic£)e XrieBe, lüetc^e bie i'^nen gu-

!ommenben 5(ufgaben fef)r lt)tr!ung§üoII üerritfiten; iüottte

aber ^emanb irgenb einen au§ i^rer 3o^f nttt bem beftim«»

ten §immet öergleic^en, fo irürbe er ftd) ol^ne f^rage nur

löcfiertiö) motfien. dagegen l^at ber öon ^ant gebroucfite

SSergteirf) für niemanb etrt)a§ Säd)erlitf)e§ on \iä), rtJeil jeber

tölenfd) gang untDtllfürlic^ em^ftnbet, ba'^ fiä) l^ier in ber

lleinen SSett unfereg 58ert)u^tfein§ tlf)atfäcJ)Ii(f) eine @rl^aBen=»

l^eit !unb gieöt, tüelc^e wo^ rtJürbig ift, mit ber im SBettatl

^u S::age tretenben ©rl^oBen^eit in ^araUete gefteUt ^u

tüerben.

@o fte'Eien ttjir nicf)t nur öor ber %'i)at\ad}t, ba'^ bo§

©etriffen einen l^eiljamen Qtotd öerfolgt, unb bo^ feine %ov'

berungen einer Wlaicimt entf|)re(f)en, lt)eld)e jebergeit al§

^rincip einer allgemeinen ®efe|geBung gelten tonnte, fon-

btvn mir l£)aben überbieS nod) ben Umftanb l^in^u^unel^men,

ba^ biefe inirenbige (Stimme mit einer Slutorität unb SDfiaje-

ftät fprict)t, n)el(f)e öödig mit bemjenigen übereinftimmt, wa§>

tnir öon ber SSorouSfe^ung ou§, ba^ fie ung burd) ben

3f{icJ)ter alter SBett eingepflanzt ift, t)on tiorn^erein in il^ren

(Geboten gu finben erwarten tt)ürben.

S5etra(f)ten tvix biefe auf unbebingte Stner!ennung red^-

nenben f^orberungen beg ®ert)iffeng notf) nä^er, fo mu^ ung

notl^menbig auffallen, ba'^, obrtJof)! fie aug unferem eigenen

;3nneren fjeraug kommen, tvix ung bocf) ge^rtiungen feiien,

i'^nen enttreber §u get)orc£)en, ober, menn rt)ir bag ni(f)t

tl^un, ung fdjulbig ^u füiilen, gleict) alg njären fte gorberungen

einer anberen ^erfon, treirfie mit red^tmö^iger ®ert)alt über

ung beüeibet ift. £ant erHärte, rt)ie be!annt, biefe gmie-

fatf)e ^erfönli(f)!eit burd) bie Unterfd^eibung beg aJlenfd^en

aU SSernunftmefen (homo noumenon) üon bem SJlenfdien
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als Sinnenroefen (horao sensibilis) ; aber tiefe feine Seigre ftrei»

tet mit unferem 5lrgumente in teiner SBeife ; benn ba^ leitete

gcl^t nur nod^ um einen (Scf)ritt rtjeiter l^inter bie üon i!^m üor»

gefd^logene ©rtlärung jurüd, inbem eg fid^ barouf beruft,

bafe ber homo noumenon eben in biefer Sßeife eingeri{f)tet

ift. S'ant gefte'^t felbft, e§ liege etmag ^^arobojeä barin,

ba^ „bie 2tcl)tung für eine btofee ^btt bennod^ jur unnad^-

la^Iid^en S8orf(^rift beS SBiHen§ bienen foEte";^) unb an

einer onberen Stelle be^eidfinet er „biefe <So(i)e a(§ befremb*

üä) genug" unb fagt, fie l^abe „il^reg ©teid^en in ber ganzen

übrigen pra!tifd^en Gr!enntni§ nidfjt",-) unb nod^ einmol er»

!Iärt er eS al8 „ein für bie menfdE)lid£)e SSernunft unauflöS-

Iic^e§ ^:probIem\'^)

S^iun, bie ^^l^atfad^e, öon metd^er ttJir behauptet l^oben,

ba^ fte mit ber ^t)poti)t)t göttlirf)er Url^eberfcf)aft beg ®e-

hjiffeng im @in!(ang ftel^e, ift eben biefe zugegebene 'JjJora-

bofie, biefe befremblid^e (Baäjt, bieg unauflö§lid£)e Problem;

nämtid^, bofe jene Stimme, melcfje rair un§ nidf)t h)infürlirf)

felbft madE)en, fonbcrn bie unferem SSefen einüerleibt ift,

unferem SBitlen fortmäl^renb eine blo^e ^bec a(g 9Jlajime

beg ^anbelnS üorl^ält, nämticf) bie ^bte be8 9fiedf)ten.

^amit l^aben h)ir, bün!t mid^, einen (Stanbort gefun»

ben, üon bem au§ bie öerfteHung einer SSerbinbung mit

bem frül^er befd^riebenen fubjeJtitien S3ett)eife nidE)t mel^r

unmöglid^ erfrf)einen bürfte. 5)enn menn, mie Äant mit

fotdE)em 9iadE)brucf geltenb mad^t, biefelbe el^rfurd^tgebietenbe

(Stimme, melcfie uns einen moraIifdt)en 6nbätt>edE fe^t, unS

*) ©runblcgung jur Tletapi)t)\il ber 6itten. gronffurt unb Snp'

m 1791, ©. 84 f.

2) Jtritif ber praltifc^en ^Bemunft. eb. ^ortcnftcin, 93b. V, @. 33.

») ebcnba. «. a. C., B. 77.

13*
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eben boburd) sugleid) gu bem @lau6en an ein !^ödf)fte§

SSefen fü^rt, toeld^ent btefer ß'mtd nic^t gleicfigültig ift, \o

ift ba§ bo(f) getüi^ eine fuBjeÜibe Xl^otfoc^e, bie gonj unb

gar mit ber UeBergeugung l^armonirt, ba^ ein fo((f)e§ l^öcE)*

fteS SSefen ejiftirt unb ficJ) ung eBen auf biefem SSege offen*

Bart; unb tt)enn iuir e§ and) in unferer (Srörterung l^ier

ni(f|t eigentlidf) mit ber geoffenbarten ^Religion p tl^un fiaBen,

fo !önnen rt)ir bocJ) toenigftenS im Sßorüberge'^en anmer!en,

ba% menn nur ein SBort, bem ba^ (S^riftenf^um eine neue

S3ebeutung öerliel^en !^ot, gerabe in biefer neuen SSebeutung

ba^ SSertrauen, h)el(i)e§ bie SSerfiei^ung be§ (Sittengefe^eS

üon un§ §u forbern fc^eint, in aböquater SBeife auggubrüden

bermag, biefe %f)at\ad)t in fe^r be§eic!)nenber SBeife mit ber

Uebergeugung ^ufammenftimmt, ba'^ 33eibe benfelBen Ur*

^eBer f)aben.

^ant menbet gegen ben :p^t)fi!o=tl^eoIogifd£)en S3emei§ ein,

ba'^ er nur einen fe!^r l^ol^en &xab öonSKacJ^t unb SßeiS^eit bei

bem Urheber ber Söelt bart^un !önne, nid^t aber auf unenb^

lic^e SBeiSl^eit unb unenbti(i)e Wad^t fül^re; unb er glaubt

offenbar, biefer (Sinnjonb muffe bem genannten S3eh)eife öer-

^ängni^üolt n^erben. demgegenüber l£)at SJiartineau be-

reits barauf l^ingetoiefen, ba^ biefer Umftanb für einen 33e*

meig a posteriori feinen 3?orh)urf bebeutet/) benn mit ber*

felben <Bd)xanU, tt)elrf)e man l^ier jur ©runbtage einer @in«

rt)enbung mad£)t, ift jeber Qnbu!tion§=83emeig belauftet, fo ba'Q

mon mit gang bemfetben 9le(f)te unfere Ueberjeugung öon

ber 2tllgemeingüttig!eit be§ ©efe^eS ber @(f)mer!raft, ober

jebeS anberen S^laturgefe^eg anfe(f)ten fönnte.

2luf einen SSorn)urf, mel(f)en mau bem teleologifd^en

1) A study of Religion. Vol. I, pag. 332.



— 197 —
Strgument barauä mad}t, ba^ e§ nirf)t betüeift, traS e§ gar

nid^t betüeifen tt)ill, ift bieg bie üolüommen rid^tige ©rlüibe-

rung. Stber irenn 9)^ artin eau fortfäl^rt: „gaUS bie aJiög-

Ud^teit bafür, ba^ bie göttIidE)e SBeigfieit on ben ©renken

unjerer ©rfal^rung i^r ®nbe erreirf)en mag, eben fo gering

ift h)ie bie anbere, bo^ bie @rf)hjer!raft unter ben unä

unfid^tbaren Sternen il^r SBirfen einfteUt, fo !önnen tviv

einftnjeilen beru[)igt fein unb unfere S3eforgniffe fo lange

t)erfci)ieben, bi§ e2 mit biefem ^o8mo§ au8 ift ober ftjenig-

ften§, bi§ er un§ nitf)t mel^r einfc^Iie^t" — fo ge'^t er ba-

mit unfereä (Srac{)ten§ boä) ^u n)eit unb ba^ Oefül^I ber

meiften 3Jienfd^en njirb i!^n fiierin fd^rtjerlitf) rechtfertigen.

SGßir mögen un8 bei ber öehjiB'^eit begnügen tonnen, ba^

ba^ ®efe^ ber ©dtimere gilt, fo rtieit menfd^Iid^e S3eoba(f)tung

reid^t, oF)ne ung über feine mögIidE)en S9efd^rän!ungen jen-

feitS ber ©renken ber be!annten S33elt oiel Äopfgerbred^en

5U madtjen; aber foHten mir un8 bei äl^nlidf)er Ungeh)i^!^eit

über ©otteg 51lltt)iffen!^eit ober ^Ittmad^t rt)irtlid£) oud^ be-

ruhigen tonnen? SSir glauben bog nirf)t! SSielmel^r rtjagen

ttJtr, gerabeju gu bel^oupten, hjir tonnten unS unmögüd^

bamit aufrieben geben, in biefer grage unter foId£)er Unge='

njifel^eit ju bleiben; unb ^rtjar beä^alb nid^t, njeil mir in

ber Xl^at bie erforber(itf)e SSorfteHung l^ier bereits beft^en;

unb gerabe meil mir innerlidE) an biefem S3egriff mit fo

grofier äö'Eligteit feftl^alten, gerabe beöl^alb ift e§ unS üöttig

unmöglidE), un§ bei einer 5lu8fage über bo§ göttüd£)e SBefen

ju beru'^igen, tvdd)t ben 53egriff ber Unenblid^feit ©einer

©igenfd^often nidE)t einftf)Iie|t. 3lad) unferer Ueberjeugung

l^ot Sant bie Ouelle, au8 meldier mir biefe SSorfteßung

entnel^men (fomeit e8 fidf) um natürlid)e ^Religion l^onbelt),

gans rid^tig beftimmt. |)ätte er aber Siedet mit ber Söel^aup-
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tung, ba"!^ eben biefer Utjprung jene§ 33egriffg jeglid^e 33eein''

fluffung unferer t]^eoretifd)en @otte§er!enntnt§ buxä) benfet*

Ben öerBiete, fo töurbe banttt nur betütefen fein, bo^ er

fetbft !einerlei S3ered)ttgung aufäult)eifen 'i)at, i!^n in bie

Erörterung beg p^t)fi!o=t]^eoIogif(^en $8ett)eife§ über^oupt

ein^ufül^ren.

Wit ber unbebingten Slutoritöt über unfer gan^eg SSefen,

n)ie fie bo§ ©ittengefeg für fid^ in Stnfprucf) nimmt, ftel^t

eg burd^au§ im @in!Iang, ba^ ebm biefelbe Stimme, tüeld^e

feine ©ebote ou§fpri(f)t, ung jugleidf) mit htm unfere be-

griffe überfteigenben 65e!^eimni^ öon htm 2öefen il^reg Ur'^eberg

befannt mo(f)t; ba^, toöl^renb bie ^unbe bon ber SöeiSl^eit

unb Tlaä}t be§ (S(f)ö|3fer§ fort)o!^I auf ber ©rbe §u unferen

gü^en oI§ an bem ^immel über unferem Raupte gu lefen

fte!f)t, bie Unenbütiitcit ©einer ajlacf)t unb SBeigl^eit fid£)

ung allein burdf) bie Offenbarung (Seiner §eilig!eit erf(f)Iie§t.

2Bie bebeutunggboH bie fo öon ^ant l^erüorgefiobene

Xf)atfo(f)e ift, npirb unfereg (Sracf)teng nur immer mel^r §u

%aQ^ treten, je tiefer tüir über bie Stellung beg (Setniffeng

in ber inneren Sßelt unfereg S3en)uBtfeing nac^ben!en. aJlog

man über ben Urfprung unb bie ©nttüicfetung beg ©emif«'

feng in ber SSergangenf)eit noct) fo öiele X!f)eorien auffteHen,

nienn tviv ung an bie in ber ©egenrtJart üorliegenben %t)aU

fod£)en galten (mie toir eg bei ber Unterfuc^ung unferer an=

bereu 3^ö!^ig!eiten gu t!^un pflegen), rt)enn Ujir bog (SJemiffen

betra(f)ten, lt)ie eg ie|t ift, fo mirb bag Selbftberau^tfein

ber meiften SfJienfdtien SSutler 9le(f)t geben, tt)enn er tion

bem ©ertjiffen fagt, eg fei „ein SSermögen, bog nodt) SIrt

unb Söefen jebem onberen unbebingt überlegen ift",^) unb

^) Ißrebigten in ber Rolls Chapel. Sermon II, Upon Human
Nature.
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ebenfo Äont, toenn er e§ befd^reibt aU .einen inneren 9?id)-

ter*, üon htm fid^ jeber SJienfd^ .beobachtet finbet', ober al8

.eine über bie ©efe^e in i!^m irod^enbe ®ett)alt'.^) Unb

eben bie§ Jßemtögen (beffen Stutorität ^u füf)Ien trir nid^t

um^in !önnen, felbft ft)enn lüir un8 bagegen auflel^nen) fd^eint

in bemfelben Slugenblicf, ft)o e§ un§ ein ftttlid)e8 ^beot bor-

^ält, gugleicf) un8 bie 33errtrf)erung unb $8er!^ei|ung p geben,

ba}ß eä einen 3fii(f)ter aller SSelt giebt, n^eld^er re(i)t rich-

ten ttjirb.

Xiefe Berufung auf bo§ ßengni^ be§ ©ertJiffenS fann

aud^ nidEjt al8 eine miPräudilidie 2tnh}enbung feiner Sluto-

ritat jur ©ntfd^eibung üon fragen, bie ganj aufierl^alb

feines SBereicfjeS liegen, tjerfdEjrieen rtjerben. ^enn ein 5(ugen-

blidt beg 9Jadt)ben!en§ rt)irb un§ leieren, ba^ gerabe biejeni-»

gen (SinttJänbe gegen ben (Glauben on einen perfönlirf)en

®ott l^eutjutage hü Un^ä^Iigen am fd^örfften gefül^It ttjerben,

lüeld^e [id£) aug ber 33etradf)tung ber Inerteren 3üge ber

9latur ergeben, h)enn man biefelben im £ict)te beS fittlid^en

3>bealg aufteilt, toie eS uns burd^ jene innere Stimme üor-

gef)alten tvixb. SBäre ber äJienfd^ btoS ein 3?ernunft- unb

Sinnenmefen, ^ötte er fein moralifc^eS Qiefül^I, fo mürbe er

freilid^ öor bem Seiben minbeftenS ebenfo fel^r jurüdEbeben,

aU e8 je^t ber gaU ift; aber er mürbe, fallä anbere ©otteS»

bemeife feinem SSerftanb genug tF)öten, au8 ber Sll^atfad^e,

ba^ bie 9iatur i^m je äumeiten Sdfjmerj oerurfad£)t, mit

ebenfo toenig ®runb 3hJeifet an bem 5)afein eineg SSelt-

ur^eberS ableiten tijnnen, als er ftd^ bered^tigt glaubt, an

bem 5)afein feiner Sfiebenmenfd^en beSmegen ju jmeifeln,

meil i^re SBerfe ober |)anblungen if)n oftmotS in ä^nlid^er

*) %i)nl ber f(^on citirtcn StcHc ou3 ber Sugcnblel^re.
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SBeife htxni)xtn. 2Bie ber SlRenftf) aber in SBir!(i(f)!eit 6e=

fdiaffen ift, finbet er, tüa§ unfere groge anlangt, l^onptföcf)=

ttd^ in bem Umftanbe gro^e (S(i)tüierig!eiten, ba^ bie unaB=

önberlictie ®Ieid)förmig!eit ber Statur, rtjenn fie fic£) auc^

il^rer SlBjtrecfnng nad) im ßiro^en unb ©angen it)ol^ttf)ötig

eriüeift, boä) in einigen il^rer ©rgebniffe mit htm ouS jener

inneren ©timme l^ergeleiteten ^beal in SBiberjprud^ gu treten

fd^eint. @g ift überaus bebeutjam, bo^ wiv gerabe au§ ben

©intüönben gegen ben (Glauben an einen perfönlid^en ©Ott

immer rtJieber feigen !önnen, tvit eng bie a)lenj(f)en öermöge

i^reS ©einiffenS mit bem S)afein ®otte§ in il^rem S)en!en

©eine ®ered)tig!eit gu üertnü^fen geirol^nt finb. Qebe (Sd)tt)ie»=

rtgteit, 'mdä)t bie Sßelt unjerem fittlitfien ®efü!^I gu bieten

fd^eint, irirb bon ben ©egnern ol^ne 2Beitere§ aU Slnta^

benu^t, um ni(f)t bie ®ered)tig!eit, fonbern ba^ ®afein

©otteg in BitJeifel ju ^ie^en. S)ie meiften 9Jlen[d)en, beren

©eiüiffen jemals burcf) S3erül)rung mit bem 2i(i)te beS

®l^riftent!£)um§ getnecft unb gef(f)ärft tt)orben ift (anä) foldje,

nielcJie bie§ Sid^t gurüiJttJeifen), irürben e§ einfacE) unmög*

lid^ finben, an ba§> S)afein eines ©otteS gu glauben, tretd^er

ber Urlieber beS ©ett)iffenS unb babei boä) nitf)t öoHfommen

geredet iröre; benn foldl) ein ©laube mü^te ^opf unb ^erg

mit einem ganj unerträgüdien 2)rucEe belaften.

^n einer ber natfigelaffenen ©d^riften öon (Stuart

SJlin bietet fic^ uns ein eigentl^ümtidieS S3eifpiel öon ber

©etoalt, mit ttJetrfier ba§> moraüfd^e ®efü!^t bem SJJlenfc^en-

l^ergen biefe Ueber^eugung öon bem SBefen feines Url^eberS

fetbft bann aufän)ingt, nienn !einer(ei unterftü^enbe Sinflüffe

äur ^erftär!ung feiner S3otfd^aft mitrt)ir!en.^) ^ölitt'S

^) 9Zotur, ber erfte öon ben „brei nodigelaffenen (£ffa^§ über

bie 9leIigion". ®eutfd^ üon @mil Seemann.
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©rgiel^ung rvax öon feinem SSater mit ^einlitfjer Sorgfalt

übertrod^t unb mit großem &t\d}id geleitet roorben; unb

^rtjar gang unb gar mit ber Xenbenj, jebe öeeinfluffung be^

3ögling§ burrf) Siebe gu ©ott ober (g:^rfurd)t üor ^^m gu

tjer!E)inbern. 5Dlan f)atte il^n in ber S^l^at geleiert, in jeber

{^orm beS (Siotte§gIauben§ eine @rfd£)einung öon lebiglid^

]^iftorifcf)em ^ntereffe ju fe^en. Bubem l^atte er fic^ felbft

baran gemöl^nt, feine 2tufmer!fam!eit üortoiegenb gerabe auf

biejenigen Seiten ber notürlid^en SSelt ju !oncentriren, an^

benen mon gemeiniglid^ bit ©inmänbe gegen bie t^eiftifdfie

SBeItanfdE)ouung abguteiten pflegt. Unb tro| aUebem tviU er

lieber bie ungel^euren ^enffd^ttjierigfeiten, hjeld)e bem ©lau-

Ben an einen SBelturl^eber üon befd£)ränfter Tlaäjt immer

anl^aften muffen, in ben ^auf nel^men, olS ha^ annel^men,

mag i^m al§ bie anbere 2JlögIitf)!eit gilt.

Stber biefe öon Will in ber angebeuteten SBeife öor-

gefd^Iagene Söfung ber 8d^rt)ierig!eit fielet (um öon il^ren

fonftigen 9JiöngeIn f)ier gong obgufel^en) mit jener inneren

«Stimme, mel(f)e unS ba, mo ba^ Unred^t fd^einbar trium-

pl^irt, ermutfjigt, unS auf ben ©inen gu berufen, ber ba2

Siecht 5ur ©eltung bringen mirb, nic£)t im (SinWong, fonbern

üielmel^r im SBiberfprurf) ; benn biefe Stimme fprid)t nid^t

nur öon ©inem, an beffen @ered^tig!eit mir glouben bürfen,

ttjiemol^I mir über bie Stuäbe^nung Seiner aJlodtjt im Un-

gehjiffen fmb, fonbern fie fagt öon einem diiä}ttt aller 2öe(t,

meld^er red^t rid^ten mirb, öon einem Slllmärfjtigen, ber

beS'^alb Sein Ski nidjt öerfeitlen, öon einem Slllrtjiffenben,

ber alfo nid)t irren fann. 5)ieS, unb nid^t meniger olg bieä

ift'S, ma§ ba^ ©emiffen öerl^eifet, mie Äant nad^ unferer

Sinfid^t übergeugenb nad^gemiefen ^at.

S)ie Xl^eorie, meiere 2JliII öorferlägt, mürbe fic^ öon
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ber ö)rifttid)en 2lnfd)QUung boburii) unterfctietben, bo^ fte in

bie SSorfteUung ton ®ott ben antfiropomorpl^ifd^en Qnq ber Se-

f(f)rän!tl^eit einfüf)rt; tt)äf)renb übrigens 5lnt!^ropomorp!^i§mu§

gerabe ba§> SSort ift, burd^ irelc^eS man mit Bejonberer SSor"

liebe bo§ e:^riftent!£)um unb jebe B^orm be§ X!E)ei§mu§ gum

©egenftanbe be§ Spottet machen möcfite. ^Rur burct) gäns^'

Ii(f)e 2lu§mer§nng aller antf)ropomor:pf)ij(f)en 33orftettungen,

fo fagt man ung, fei eine Söfung be§ burtf) bie Xfiotfac^e

beS UebelS bargeBotenen 9f{ät:£)fet§ §u errei(i)en. ®ann erft,

unb nur bann, tüerbe bie ©d^toierigfeit öerfdjtoinben. Qn

ber %f)at gel^ört ber 5lu§brucf ,3lnt^ropomDrpf)i§mu§' §u

bem eijernen S3eftanbe an (Sc£)[agrt)örtern, burdt) rt)el(f)e man

jebmeben 83eit)ei§ für ba§ ©afein @otte§ meint olfine SSeite*

re§ abtl^un ju fönnen.

Urfprünglid) eine Segeidjnung für bie S(nfc£)auung foI(f)er,

lre(cf)e htm !^Dd£)ften SBefen einen menfd)Iid£)en Körper bei»

legten, ift biefer Sluäbrucf f)eutäutage, rt)ie mand)e§ anbete

(Sc^eltnjort, feiner eigentlid)en SSebeutung entfrembet tt)orben,

unb l^at je naä) bem @tanbpun!t beffen, ber ii)n im 9Jlunbe

fül^rt, einen gang üerfd)iebenen (Sinn. |)erBert Spencer

g. 33. h)enbet il^n auf alle Xl^eiften an; lrä!f)renb S3ü(f)ner^)

feinerfeits il^n auf |)erBert @|3encer bejie^t, inbem er

fagt, er finbe „in htm Uner!ennbaren biefelbe ant^ropomor-

p!E)iftifcf)e entfteßung", bie jener im (Sottegglauben ftef)t; unb

in ber Xl^at, irenn bie§ S3eitt)ort auf aUe biejenigen ange-

njanbt tüerben !ann, trelcfie bem Urgrunb ber S)inge irgenb

ettüag 5uf(i)reiBen, toaS h)ir im SJJlenfciien finben, fo mufe eS

eBenfo narf)brüctli(i) tion S8üd)ner fetbft geBrauc!t)t tüerben;

benn er fteHt ^raft unb ©toff ai§> ben Urgrunb ber SBelt

Äraft unb ©toff. 17. Stufl. Sei^äig 1892, @. 518.
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flin;, Äraft öfter ift ein 33egriff ontl^ropomorpl^ifd^en Ur»

fprungg, bo8 mirb, lüie mir gefe^en ^oben, üon bm größten

^en!ern unferet S^it artertannt; er wirb ja eben beSl^alb

tjon Somte öerltJorfen; Stoff onbererfeitg tüirb bod^ fid)er*

lirf) im Körper be§ 3!Jienfd)en angetroffen.

Soffen h)ir inbefe bie Ji^oge ber ^nfonfequen^ gong bei

Seite, betroc^ten mir bai '•^roblem, ttjie eä burd) einen

©d^riftfteller üon fo onerfonnter Stellung in ber p^ilofopl^i-

fc^en SSelt mie gigfe bargelegt tt)irb, fo rtjirb bie 5^age

öon ^ntereffe fein, ouf hjeld^e SSeife ein foldier SDionn ftd^

bie Söfung beffelben hti SluSmerjung jeber ontl^ropomorpl^i-

fc^en löeimifd^ung ben!t. SSir muffen bobei immer im Stuge

bebolten, ba^ er jur Söfung be§ 9?ätl^fel§ iebenfattg feinen

niebrigeren, fonbern Dielmel^r einen fjöl^eren ©otteSbegriff

an bie Stelle be§ c^riftHcf)en gu fe^en beobfid^tigt. „SBitt

man fid) t^eologifc^er StugbrudStoeife onpaffen", fogt er,^)

„fo !ann mon bie i^roge fo [teilen: 2)arf bog ©efdjöpf 0(8

5D?aMtob für ben Sd)öpfer genommen rtjerben? ^n ber

Sprod^e ber SSiffenfc^aft füiü ba§> l^eifeen, ob bie l^öd^fte

Seinäform, meldje bigfang oon einem geringfügigen (Se*

fd)(e(^te oon Kreaturen ouf (Srunb il^rer (Sintogg-Srfol^rung

öon ben S3orgängen in einem minjig üeinen SSinfel beg

SBeltoHS f)ot gebodjt ttjerben !önnen, notl^menbigermeife als

5lequit)alent jener pd)ften SeinSform onjunel^men ift, in

meld^er olle 9J?öglic^!eiten beg Seing in gleidjem 9Jlafee in-

begriffen fmb". Unb ein iS'apitel weiter fprid)t er ftd^ fol-

genbermofeen oug:*) „€h eS Wol^r ift ober nid)t mo'^r,

boß innerl^olb ber ©renken ber (5rfd)einung§melt bog, wog

Wir otg 2Jienfd)^eit fennen, ber ^ödjfte 5:t)pug beg Seing ift,

>) Outlines of Cosmic Philosophy. Sanb II, S. 430
f.

«) ebcnba, @. 450
f.



— 204 —

jebenfotts mu^ ficJ) un§ ber (Sd^tu^ ouf^tringen, ha^ e§, gonj

unaBl^ängig öon oKen einf(f)rön!enben SSebingungen be§ 9lau*

nteS ober ber ßeit, eine (SeinSform giebt, hjelc^e fid£) iüeber

mit ber S!Jlenfd)^eit nocf) mit irgenb einem niebrigeren Xt)|3u§

ber ©gifteng oergteid^en lö^t. ®emnad^ Bleibt un§ nitf)tg

anbereg üBrig, at§ biejelBe al§ fo !^orf) üBer bie 9Jlenf(i)^eit

erlfiaBen angufel^en, ,fo ^oä) ber ^immet üBer ber @rbe ift';

unb n)enn tt)ir öon jenem intelle!tuellen §oc£)mntl^, ioeldier

ftdf) in ben Slu§fü!^rungen ber Xfieologen unter i^ren bemü»"

tJitgen SluSbrücfen oerftedft, l^ier aBfeJien, fo ift keinerlei

®runb öor!^anben, rtieSl^oIB hjir bo§ ni(f)t rücf!^ottIo§ ^ugeBen

foHten, ol^ne ont!^ro^omorpi)ij(^e (Sinfd£)rän!ungen ^inguäufügen,

burd) ioeirfie bie Slragmeite biejeS 3ugef*änbniffe§ geioöl^nlirf)

auf SiuH rebucirt ioirb. @i(f)erli(f) rt)irb nod) einmal bie

3eit !ommen, iro man fi(f) barüBer hpunbern mirb, ba'^ bie

aJlenfdfien fo lange Beit bagu geBrautf)t fiaBen, fitf) gu biefem

(S(i)Iuffe gu er!f)eBen; unb lt)0 man gerabe in bem Umftanbe,

ba^ bie menftf)Iidf)e @|)ratf)e nicJ)t au§reici)t, um ba§ gött-

Ii(f)e SBefen auSjubrütfen, einen ©runb für tieferen ©lauBen

unb feierlichere SlnBetung feigen tvivb".

9fia(i)bem er fo ben !^ö!^eren Segriff feineg ,!o§mif(f|en

S:!^ei§mu§' bem (SotteäBegriff gegenüber gefteüt f)at, meldten

er gu erfe^en Beftimmt ift, gel^t er bagu üBer, biefen ©egriff

eBen auf ba^ ^roBIem anpirenben, mit btm tvix ung l^ier

Befd^äftigen. DffenBar t^t er ba^ in ber UeBergeugung,

ba'^ ba^ ©rgeBni^ bk unBeftreitBare UeBerlegen'^eit feiner

SSorfteHung üon ®ott gegenüBer ber dt)riftlid^en ein für aUc

Wlal feftfteüen toerbe. S)ie Söfung be§ 9lät^felS ift nad^

feiner 2tnfitf)t barin §u fudjen, bal^ bie ftorre ®Ieict)förmig-

teit be§ 9taturgefe|eg, h)eld)e bie OueHe unferer SSertegen-

l^eiten Bitbet, in SBir!(id)!eit mit gu unferer ©rgie'^ung geprt.
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„Tag ®eje^, noc^ tüelcf)ent man ^atarr^ ober Sungen-

entjünbung be!ommt, trenn man fid) unbcbarfjt ben UnBilben

ber SBitterung augfe^t, lüirb nic^t aufeer X^ätigfeit treten,

trenn auc^ 3:aufenbe fterben. 2)a§ 9?erüengeft)eBe rt)irb feine

©igent^ümürf)!eiten nic^t aufgeben, um gu tier^inbern, ba^

ba^ eingeben auf böfe ®eban!en unb bie 9?ad)giebig!ett

gegen fünb(i(i)e ^Jieigungen bie ^^fiantafie üerbirbt unb ben

SSillen fc^tt)ärf)t. SSoIIen njir ,erlöft rt)erben oon bem Uebet',

fo muffen roir bie SSerfel^rt^eiten meiben, tion benen ba&

Hebet nur golge unb (grfrf)einung ift. golglid^, wäf)xtnb ber

Urmenfcf) fic^ al8 Cuette feiner ßeiben ni(i)tg 2lnbere§ üor-

ftellen !onnte al§ 33ö§millig!eit, begreift ber el^rerbietige

jünger ber SSiffenfd^aft, ba^ bie Slufertegung tion Sdimergen

einem l^eilfomen Qtütäc untergeorbnet ift. (£r fte^t, h)ie

burrf) bie gan^e SBelt ^inburc^ eine ernfte 3uct)t im 3Ber!e

ift, nielc^e ein menig graufam ift, um fe^r gütig fein ju

fönnen".^) Unb etmag fpäter fügt er ^inju, ba^ tüir bagu

gefü'Eirt merben, mit S[Ri(f)elet ba^ Uebel in getoiffer SBeife

als ben SSett!ünftIer an^ufe^en, metc^er un§ mit ber fd^ar-

fen ©dineibe eines unbarml^ersigen Sölei§cI8 bearbeitet, nm
ben fel^Ierl^aften X^puS ju befeitigen, bamit ber ebtere ba^

©rbreicf) befi^e.

ajiertmürbigermeife fmb genau biefelben Srträgungen,

bei tt)etdE)en ber SSerfaffer tierrtjeilt, bisweilen tion X^eotogen

benu^t morben, um gerabe bie Seigre ju begrünben, beren

Un^oltborteit 5is!e offenbar bamit nactjäumeifen glaubt.

Dr. Satmon fprid^t in einer ^rebigt über ,®otteSgtaube

unb moberne SQSiffenfc^aft' aud^ tion ber ftarren ©leid^förmig-

!cit, mit melc^er bie 9^aturgefefee aufretfjt erfialten merben,

^) 51. a. D., »anb II, <B. 461 f.
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unb Bel^auptet baBei:^) „®^e biefe X!f)atfarf)e un§ §u bem

©rf)Iuffe bringen !ann, ba'^ bie SBelt ni(f)t bur(f) ein SBefen

tton nBerfcJ)rt)öngIi(f)er SBeigl^eit unb ^üte regiert rtJerbe,

müßten h)ir un§ bie fettjome Ueber§eugung gebilbet l^oben,

ba^ e§ eines jotrf)en 2öefen§ trurbiger fein n)ürbe, beränber*

lief) gu jein, ol§ unmonbetbar; bofe e» i!^m me^r geziemen

tüürbe, feine ^läne an§ 5yiacf)giebig!eit gegen jeben SBunfd^

feiner ®ef(f)öpfe gu tt)ec£)feln, oI§ fie §u leieren, ficf) na(^

feinem SßiKen gu ricfjten. S^urg gefogt, f(i)Iiefeli(f) bret)t fi(f)

Stiles barum, ba^ Wix in einer Söelt leben, beren ®efe§

(5nttt)ic£elung lf)ei§t; in einer SBelt, in ber bie SDinge ni(f)t

fofort in i^rer p(f)ftmöglic£)en SSoIHommenl^eit !E)ergefteIIt

tüerben, fonbern §ur SSoIIenbung l£)inan modjfen foEen. 2lu(f)

ber SJlenftf) befinbet fidf) in einem 3wftonbe fortmä^renber

(Srjie'^ung unb beftönbigen 3^ortf(i)reiten§. Unb ba§: ift ge*

rabe unerlä|li(f)e S3ebingung für feine gortentoidelung, ba^

er unbebingteg SSertrouen ouf bie 2öaf)rf)oftig!eit unb Xreue

beffen fe^en borf, ber fidE) in ber ''Ratux offenbart. 2Sog ber

SSJienfd) einmol üon ben Siegeln ©eines ^anbelnS fennen

gelernt 'i)at, boöon !onn er fid)er fein, ba'^ eS gen^ifj unb

unöerönberlidt) ift, unb !ann fic£) beSf)atb borauf öerlaffen".

SBenn j^iste aus eben benfelben ^rämiffen einen ge*

rabe entgegengefe^ten ©(i)Iu^ ^iel^t, fo fu(f)t er baS folgenber*

ma^en gu begrünben: „@S bleibt eine unerbittli(f)e Xl^at»

fad^e, bo^ ein Ifjöd^fter SSille, ber üon öoIHommener ©infid^t

erteu(^tet unb mit unenbti(f)er 9Kad£)t auSgerüftet rtJÖre, bie

SSelt anberS gefcf)affen l^aben könnte (freilief) ift baS SBie

uns f(i)Ied)terbingS unfapar), nömriö) fo, ba"^ baS Öeiben

^) Non-miraculous Christianity and other Sermons, by George
Salmon D. D., p. 107.
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unb bte 5?ergeubung öon Seben, tt)elrf)e beni natürlirf)en @nt-

ttJidelungsproceB eigent^ümlid) [inb, oermieben irorben mären".

Sfiel^men tt)ir biefen (Sa^ für fic^, fo tonnten wir auf ben

®ebon!en !ommen, aU \ai)e^i?>tt in ber Ifiier ongebeuteten

3)^Dg(irf)!eit etmag öö^ereä unb 33effere§, al^ in ber oor-

l^anbenen 2BeIt t)erh)ir!Iirf)t ift. ßine berartige 2(nnaf)me

rtjirb unä aber burdt) ben ganzen Xenor feines 33ud^e§ »er-

boten. 5lu§gejproc^enermo^en l^at er ja bie ^(bfid^t, ung

einen S3egriff oon bem ^öc^ften SSejen beizubringen, ber

nod^ feiner Ueberjeugung nic^t niebriger, fonbern Flößer unb

größer ift, aU ber, mit ttjeldjem mir un§ bi§ fottjeit begnügt

l^aben; unb er tann bocE) fd^raerlid) behaupten morien, ba^

ein niebrigerer Segriff Oon bem f)ö(f)ften SBefen un§ beredt)-

tigen würbe, öon ber 2Bir!fam!eit beffelben ein !^öf)ere§ @r-

gebnife gu erwarten, wä^renb ber l^ö^ere Segriff fid^ mit

bem niebrigeren Srgebniß ganj gut üertrüge. 2lHe feine

Semerfungen über bie tl^atfädtjüd^e (5inrict)tung ber 2BeIt

gielen auf btn S^ad^WeiS ah, ba^ ba^ mirÜid^e Srgebnife öiel

großartiger ift, a(§ ba^' tvai mir in unferer furgfid^tigen

Ungebulb oieHeid^t lieber fe^en mürben. Sßie !ann er bem-

nadE) bie 2(nftdE)t üertreten, ba"^ ber SBeIturf)eber, menn @r

mit ©infid^t begabt mar, unmöglirf) ben Sauf ber SBelt in

berjenigen SSeife georbnet l^aben fönnte, me(dt)e er bodt) ge-

rate mit fo warmen Sobfprücf)en bebenft? ®emiß ift e«

bod^ bai Sorl^anbenfein unb nid)t ba§> gellten üon 6inftdE)t,

Was bie beiben julefet erwöl^nten @d)riftfteller befähigt l^at,

bie Sßorjüge biefeS 3^aturoerlaufS ju erfennen.

5iSfe oerridf)ert eifrig, ber ,foSmifd^e X^eiSmuS' fei

für Äopf unb ^erj in jeber SBeife mel^r befriebigenb , al3

felbft ber öerfeinertfte Slnt^ropomorp^igmuS. (SS ift ja

fprid)WörtIid^, wie fd^wierig eS ift, bie bamit berül^rte g^age
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bur(f| ©iSputiren ju entfd^eiben. ®enn ^eber, ber eine Be^

ftimmte 2:!§eorie borträgt, !onn immer hti)auptm, bo§ Slöe,

hii fict) bon berfelben nicf|t Befriebigt erüären, fie mdt)t

orbentürf) berftottben !f)oben. 2Sa§ inbe^ i?i§!e'§ 2;!^eorie

Betrifft, fo Bef(i)rän!t fi(f) bie Unfä!^ig!eit, il^re üBertegene Sraft

gur SSefriebigung be§ menfc^ti(f)en ^ergenS gu Begreifen,

!eine§tt)egg auf X^eotogen, meti^e fi(^ etn^a nid^t entfcf)(ie^en

könnten, ifiren ant^ropomorpl^ifc^en ßJIouBen aufgugeBen, bie(==

me'^r tt)irb fie bon fielen getl^eitt, toelc^e auf biefen ©lau^»

Ben gang unb gar bergictitet l^aBen.

@(f)on in einer früi^eren ^orlefung JiaBen tüir ou§

einem Be!annten 83uc£)e mit bem %itd ,@ine freimütl^ige

Prüfung be§ @otte§gIauBen§'^) eine ©teile angefül^rt, treldtie

beutli(f) genug Bereift, ha^ ber SSerfoffer mit ber ermähnten

Unfä'^igteit Be'^aftet ift. ©ang äJinlic^ ^ören Wh SlJiorifon

in feinem S3u(f)e ,3[(lenfd)enbienft' ^) berfict)ern, „ein antifiropo*

mor^3l§ifdt)er Ö^ott fei ber einzige @ott, ben SKenfcfien ber»»

e^ren können, er fei aBer äugteicf) ber ®ott, an ben ju

gtauBen für ba§> moberne ®en!en immer frf)n)ieriger toerbe".

(£§ ift eine Begeid^nenbe, irietool^t erfctiredenbe @rfc£)einung,

ha"^ bie ©ntftel^ung unb ba^ 2Sadt)fen be§ ^effimi§mu§ in

Seutfc^Ianb geitlict) in J)ö(f)ft ominöfer SBeife bamit jufammen»

gefallen ift, ba"^ biete ©eutfd^e ben Ö^IauBen an ben @ott,

ber bie 9Jlenfdt)en äu (Seinem S3ilbe gefd^affen, fal^ren liefen.

Unb eg !onn getoi^ ni(f)t Befremben, ba'^ biefe ^Religion ber

SSergttJeiflung fict) aU ber fd)Iie^tid^e 3lu§gang einer SBelt-

anfc^auung ertoeift, für \ütiä)t um un§ unb üBer un§ toeiter

nid)t§ borl^anben ift, al§ eine ben)uBtIofe 5Jiaturorbnung,

1) A Candid Examination of Tlieism, by Physicus.

^) Service of Man, p. 49.
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t)on rtjeld^er man öergebeng oudEinur bie geringfte (St)mpQtl^ie

mit unferen ]^örf)ften !öeftrebungen unb Qkitn ernjarten tüürbe.

Uebrigeng ftetten tuir un2 burrf)au§ ni(f)t auf ben @tanb-

pun!t, ba§ ber ©loube an einen perfönlid^en ®ott beäl^alb

ttjal^r fein muß, weil er baS> Seinen be§ menfd^Iid^en

@eifte§ ftiHt; e^er bel^aupten irir umgefefirt, bal^ er bieg

©eignen beäl^alb ftiHt, tüeil er tüal^r ift. (£§ ift eine unbil-

lige SBeife, bie grage barjulegen, ttienn mon eg fo bar-

ftellt, als ob tüir, weil trir in un§ felbft S5erftanb finben,

öemtöge inteHeftuellen |)0(f)mut]^§ nid^t gugeben UJoIIten, ba^

im l^öd^ften SBefen fein SSerftanb gu finben fei. SBir nel^-

men burd^auS ba?> Ucäjt für un§ in 5lnfprucf), einen fold^en

Sd^Iufe ab^ulel^nen, unb jmar t^un mir ba^ ouf ®runb

eines 5(rgument3, oon treldfiem ein ^l^ilofopl^ lüie ^o^n
(Stuart 3JtiII — bem man Sßoreingenommen^eit ^u feinen

(fünften gemife nict)t narf)fagen !ann — einräumt, ba'^ eä

ein Slrgument öon ttjirflid^ itjiffenfd^aftüd)em ®]^ara!ter fei,

ttjeld^eS feine n)iffenfd)aftli(^e Prüfung ju fcf)euen l^at unb

nad^ ben feftftel^enben 9iege(n ber ^nbuftion beurtFieilt tt)er-

ben rt)ia.^) S)ie urtuüd^fige Äraft biefeS (teIeoIogiftf)en) S3e-

ttieifeS ttJirb üon ben fül^renben ©eiftern im gegnerifd^en

Sager je^t weit freimüf^iger als frül^er zugegeben, Weil man
meint, bie moberne SBiffenfd^aft f)aht in ber Seigre öom
Ueberleben ber 2:üd^tigften eine anberweite (Srflörung ber-

jenigen X^atfad^en geliefert, auf weldfie er gegrünbet ift.

3Jiänner Wie ®u S3oiS Sle^monb mod^en feinen SJerfud^

mel^r, il^re Ueberjeugung ju öerl^el^Ien, ba^ er o^ne jene

Seigre beinal^e unwiberfte^Iid^ fein würbe.

Slber bie 5:]^atfad^e, ba^ man auf biefe ^t)potl^efe fo

^) 5)rct nac^gclaffene ©ffoQ^. 35eutfc^ öon Smil Seemann.
1875, 6. 140. 2)et teleologifc^c «eweig.

14



— 210 —
ungemein großes ®ert)i(f)t legt, meil man barin eine ®r!Iä*

rung für bie anfc^einenb abfi(f)t§öDU'»5h)e(fmäßige (Sinrid^-

tung ber 5yiatur §u befi^en glaubt, mufe nur ba^u bienen,

eine onbere (£rf(f)einung , auf nield^e biefelBe unmögüdt) 2tn«

menbung finben !ann, um fo fd^örfer f)erüortreten §u laffen.

2)ie (S(i)ön!^eit in ber SSelt !ann ni(f)t oI§ ein Seifpiel üom

Ueberleben be§ STüc^tigften angefelEien unb auf biefe SBeife

erüärt irerben; benn mon begegnet i!^r ni(i)t nur bei ein=

gelnen DrganiSmen, fonbern in ber SBelt im @rof;en unb

fangen, unb gmar im auSgebel^nteften unb erftaunlidiften

SlJiafee. Unb ha taxin ja üon einem SBettbemerb ni(f)t bie

Siebe fein, benn — mie §ume un§ erinnert — bie SBelt

ift eine eingelftei^enbe Xl^otfo(f)e. ^ene§ 2lrgument, h)e(d^e§

gettenb matfit, e§ liege ni(i)t§ S3efremblid)e§ barin, ba'^ bie

SBelt, in ber mir leben, bemofinbar ift, meil ja nur be=

mol^nbare SBelten 83emol£)ner Ijaben !önnen, leibet f)ier aud^

!eine Slnmenbung, benn e§ lä^t fiö) !einerlei @runb an-

geben, marum bie SBelt nicf)t bemof)nt fein !önnte, menn fie

audt) feine ©pur öon (S(^i)nl^eit auf§umeifen B)ätte.

SJlon moUe bea(f)ten, meld£)e befonbere Xragmeite biefer

ß^aroftergug ber 9^atur für ben X^til unferer Unter-

fud^ung befi^t, in htm e§ fidf) um einen Eingriff auf bie

Seigre l^anbelt, meldte ben 9}ienfd£)en nad^ htm ©benbilbe

©otteä gefd^affen fein tä^t. SSir l^aben gefe^en, mie tief

ha§> ibeale SBefen be§ ©tfiönen fid) einem SJianne mie ^ant

einge:prögt l^atte. SSietteidf)t möre e§ eine attäu{)aftige 33er-

allgemeinerung, moHten mir bie $8e^auptung auffteüen, e&

fei alleinige^ 9Sorred£)t beS 9Jienfd)en, baS^ in ®rbe unb

^immel üor unferen Singen entroHte (Semälbe mirüidt) ju

fd)ä^en. 2(ber menn mir bie 2;f)iere unferer Umgebung

beobatf)ten, fo fdf)eint eä bodt) Xl^atfadie 3u fein, bo^ ba&
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j^errücfifte 9?oturfd^aufpie( felbft bei ben inteHigenteften unter

i^nen feinerlei B^ici^en üon 2(ufmer!fomfeit ober Xl^eitnal^me

^ertiorruft. 2)er |)unb gu ben gü^en feines |)errn ftintpa-

tl^ifirt gern mit bemfelben, rtjo er eS oermog; ottein itjenn

fein ^err tierjüdt ouf ha^ Panorama tion |)tmme( unb

6rbe blidt, fo ift ber |>unb, raie mir beutüd^ ft)al^rnef)men

!önnen, nic^t im @tanbe, il^m gu folgen. 2)ie @cene befi^t

für ben einen biefer beiben treuen ©efä^rten eine «Sprotte,

meldte bem anberen unoerftönblid^ bleibt. 9tun, wenn id^

irgenbhjo auf eine ^nfd^rift fto^e, melrfie für meine Be-

gleiter, bie au§ anberen ßönbern ftammen, ftnnloS ift, tt)äl^»

renb fie ^u mir attein in meiner Sölutterfprad^e rebet, fo

merbe id) baraug fd^üe^en bürfen, ba^ ii)x Serfaffer meine

©prad^e fprid^t unb id^ bie Seine, ober tüenigftenä eine tion

ben ©einen, menn er tiiete l^at.

e« braudt)t mo^I foum gefagt ju merben, ba"^ njir

üon S'^m, beffen ©l^re bie ^immet erjäl^Ien, bog le^tere

glauben. SBenn man mit btm SSormurf beS 5(nt^ropomor-

p^igmuä fogen mitt, bo§ rt)ir, inbem mir bem Urheber ber

SBelt SSerftonb beimeffen, un8 einbilben, ©ein gonjeä SBefen

5U !ennen unb unä ein ^[beot äurecf)t beuten, meictieg, noc^

menf(f)Iic^em ^HioBfiob beurt^eilt, obgefct)Ioffen ift, fo ift bog

eine frf)Ietf)terbing2 fa[fcf)e Slnlloge. 5tn^änger be§ ®Iou-

benS on einen perfönlid^en (Sott, menigftenS fomeit e8 ftd^

um ©Triften (jonbelt, mürben für eine berortige ©elbft-

töufdjung feine (Sntfrfjulbigung l^oben. ®ie Seigre, an meldte

ber heutige gefttog un8 erinnert,^) ift l^öufig genug ouä

einem biometrot entgcgengefe^ten ©runbe jum Bielpunft

befonberä heftiger Singriffe gemod^t morben, nömlid^ be8-

*) Dtefc ^rcbigt tourbc om ^rinitatigfefte gehalten. 9tnm. b. 9Scrf.

& ifr oieIleid)t ni(^t ganj überflüffig, bei ber ^ier fid) bietenben

14*
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I^qIB, lüeil fte utt§ niä^t ein ^beol giebt, tüeld^eS, naä)

menfd^Ii(i)em 3!Jio^ftobe beurtl^eitt, o6gef(i)toffen ift.^)

@§ ift aber ni(f)t bIo§ bie neuteftamentltd^e Offen*

borung, treidle un§ gegen biefen ^rrtl^um berrtJol^rt. Slud^

baS olte S^eftament rtiarnt un§ einntot über ba§> anbere,

uns mcf)t eiuäubilben, bo^ ®ott fei lüie unfer einer.

„SJleine ©ebanten finb nid£)t eure ®eban!en unb meine SSege

finb ni{f)t eure SSege, '\pxid)t ber §err. ©onbern fo tjiel

ber ^immel l^öl^er ift benn bie 6rbe, fo finb aud^ meine

Sffiege pfier benn eure SBege, unb meine Gebauten benn

eure ®ebon!en". „@iel^e, alfo ge'^et fein X£)un, aber ba^

öon Jiaben tviv ein geringes SSiJrtlein üernommen".^) Unb

©elegen^eit auSbrücEIid^ barouf aufmerffam §u tnadien, bo§ btefe S8or=

lefungen in ber ^rd^e unb jtüor an ©teile ber ^rebigt gehalten tt)orben

finb. 2Iu§ t^rer ^^orm hjürbe baS bent beutfd^en Sefer tt)of)t ni(i)t

ol^ne SSeitereg cinIeu(J)ten, toai)xenh man in Snglonb boran gemö^^nt ift,

hal^ ^ßrebigten, unb jttjar befonberg Uniberfttätg|)rebigten nte'^r ben ©^orof«

ter religiöfer (S\\aiß an \iä) trogen. 9ltterbing§ beru^^t bog bei ben öorliegen«

ben SSortrögcn pmeift ouf il^rer ftiftungSntö^igen SSeftimmung. Slnm.

be§ Ueberf.

^) e§ mag ferner noc^ bemerft ttjerbcn, ba§ c§ einen ©innionb

gegen ben ©louben an einen :perfönlt(^en ®ott giebt (berfelbe tüirb

Don §erbert ©^lencer gonj befonberg betont), ber nur gegen bie=

jenige {^orm beö S^ei^ntuä ertioben werben fonn, totlä^t bie Seigre

bon einer Wc^tijdt üon ^erfonen in ber ©ott^eit üerttjtrft. ^n bem

gelegentlid^ fc^on erit)öf)nten 5tuffa^ mit bem 3;itel ,9fJeItgion, ein JRüd*

Uid unb ein Stugblid' bef)ou^tet (Bpcnctx, boB igntettigeng , in ber

ein§igen un§ benfboren i^orm, boä SJori^onbenfein öon SBefen öorouS-

fc^e, meldte itir gegenftönblid^ finb, njäl^renb bocl^ öor ber <Bä)öp\nnQ

foId)e SBefen nic^t tiorl^onben gemefen fein fönnten. 2BeId)e Äraft bie-

fem @inn)onbe ourf) jugefproctjen »erben möge, er trifft biejenige Se^^re

bon ber ©ottl^eit, meldie in ber Ecclesia Catholica ju allen Reiten in

©cftung geftonben i)at, gonj unb gornidit.

. *) §iob 26, 9S. 14. ®ie entfpreci^enben SBorte ber englifdien Sibcl
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bod^, fo guten ®runb trir a\iä} ^aben mögen, BiSrtJeilen Bei

ber negatiöen iSeite beg an bie Spi^e biejer !iSor(efung ge-

ftettten (Scf)rifttt)orte§ gu oerttjeilen, „toir erfennen ftürf-

meife", ba8 l^eifet einen Xl^eit unb nid^t ba^ ©an^e, \o

l^aben mir bocf) ebenfo guten ©runb, bigmeilen bie pofitioe

<5eite beffelben ^erüor^ul^eben, „hjir er!ennen ftüdroeife";

ba^ i^ei^t, es ift ein h)ir!Utf)eg ©r!ennen.^) SBSir feigen

^l^n aHerbingg burrf) SSermittelung unferer eigenen Sflatur

unb unjerer geiftigen SSermögen, buntel rt)ie burd^ einen

,Lo, these are parts of his ways; but how little a portion is

heard of him' ^cben bie Dom SBerfaffer bcobfid)tigte ^otnte fd)ärfer ^er*

oor, als bie Sut^er'fc^e Ueberfe^ung erfennen läfet, entjprec^en übri»

geng and) bem ©runbteft gcnouer alä bieje. 2)ie reöibirte S3ibel ijat

nid)t geänbert. 2Bie mir §err Sireftor ^ollenberg freunblirf) mit»=

tfjeilt, überfe^t 93un)en bie Stelle wie folgt: „©ic^e, bieä finb bie

Säume (bie (Jnben, Umriffe) feinet SSegeä, unb wie ift'ö boc^ nur ein

flüftemb SBort, baä wir boöon üerne^men". 2tnm. beS Ueberf.

^) 2)ie Stnfic^t, afö fönnten wir unmöglid^ @rfenntnt§ öon einem

unenbli^en Seifte befi^en, fc^eint barauS entftonben ju fein, bo& mon
ben febr wefentlicf)en Unter)d)ieb gwifctjen bem ©rfenncn bcä (Seiftet unb

bem ©rfennen materieller ©egenftänbe überfe^en i)at. 3)ie le^teren

fennen wir nur ali auggebe^nt unb aiä beftimmt burc^ bie ©renjen,

nxldjc iljren Umriß augmadjen. SBir finb nic^t im Staube, unö irgenb

eine SSorftettung tjon i^ncn ju büben, o^ne i^nen eine gewiffe ©röfee

jujufd^reiben. 2Bir tonnen fic Weber alö unenblicf) Hein noc^ als un»

enblid) groß benfen. SSemunft ober ®eift bagegen fennen wir mcf)t aU
auägebe^nt unb alS beftimmt öon ©renken, welche i^ren Umriß au§=»

motten; aud) broucf)en wir i^nen feine beftimmte ©röfee beijulegen, um
uns eine SSorfteüung baoon ju bilben. 3)en ®eift erfennen wir biel-

me^r auf gong onbere SBeife, nömlid) burc^ bie ©rgebniffe feiner %i)&'

tigfcit, wie fie ung öermittelö unferejg SelbftbcwuBtfeinS aufgelegt wer-

ben. So weiß ein Äinb ganj gut, baß feine SRutter SScrftanb unb

Siebe beft^t, obwohl ber Serftanb ber SRutter ben beg Äinbeä weit

überragt, unb obwohl ba§ tinb oieüeic^t feine SSorftcIIung baöon ^at,

wie weit bie§ ber gaü ift.



— 214 —

(Stieget; fie Beftimmert für un§ bit gorm, in iueld^er ottein

@r fic^ un§ offenbaren fann. 5lber (Sr felBft ^at tiefen Stieget

gemad^t, @r felbft ^at un8 biefe Statur unb biefe geiftigen

Sßermögen öerüe!E)en, bermöge beren Seine Offenbarung in

ber Sf^atur, int ©etoiffen unb in (Seinem SBorte tion un8

ergriffen trirb; unb trie ^rofeffor Herbert fo fd^ön gefagt

!^at, be§l£)atb „glouben mir, ha'^, obgleiö) e§ fefir ttjo'^t mög-

lid) ift, bo^ er nod) anbere unb ^öfiere (Sigenfcfiaften befi^t,

bo(f) auc^ biefe bie ^Begriffe, h)etcf)e @r felbft nn§> gele'^rt

l^at, öon S^m ^u l^aben, nid^t aU öer!e^rt ertüeifen tüer=

htn, fo ^ocE) fie biefetben ouc^ überfteigen mögen". ^) 5)ie

intoenbige Stimme, n)eld£)e @r un§ eingepflanzt l^at, unb bie

au§tüenbige Offenbarung, it)elrf)e nod) unferer Uebergeugung

bon ^l^m ge!ommen ift, fagen un§, ha'^ @r ber ®ott ift,

ber ni(f)t lügen !onn unb ber nicf)t gu ben 9Jtenf(f)en!inbern

bergeblic^ gefagt !|at: Sudlet mirf).-)

^) Modern Kealisra examined, p. 436.

2) ®te im legten Slbfa^e Qu§gejpro(i)enen ©ebonfen würben ange^

regt burc^ baä 93uc^ beg öerftorbenen ^rofefforä §erbert ,Unterfud)ung

be§ mobernen 'S{tali§mu§' , in tvddjtm bie adeolitöt unb Sßerlä^ü^feit

unferer (£r!enntni§ öon bem |)ö(f)ften in geiftreid)er SBeife erörtert wirb.

®o l^ei^t e§: „©§ ift tntonfequent, titele onbere 58egrtffe, al§ relattti

hjol^r, wenn aurf) lebiglii^ ftimbolifd^, ot)ne S3eben!en in :praftif(^en ®e*

braud) gu ne^^men, unb bod) jugleic^ ben ®otte§begriff, ber gleidifolls

relotiti ift, eben wegen feiner 9f{elatitiität §u tierwerfen. Ttan Qcijt be=

ftänbtg tion ber Slnno^^nte au§, unfere 3lnerfennung be^ 2)afein§ ®otte§

ntüffe tion unferer f^ä^tgfett jum ©rtennen ©eineig SBefen§ abf)ängen;

aber foId)e§ ©rtennen ift in 33eäie:^ung auf ^:^n nid^t ntel^r unb ntd^t

minber möglich, atö in 93eäie^ung auf unfere 9?ebenmenf(i)en. SEßir

:^aben gerabe folc^e relatitie @rfenntni§ tion 3^m, wie tion i^nen; unb

wenn nion bie eine &tuppe tion ^Begriffen feftpit, bie onbere bagegen

oufgiebt, fo fd^eint ber ®runb bofür einzig unb allein borin ju liegen,

boB eg praftifd^ unntöglid) ift, fie wegzuleugnen, wö^rcnb dt offerbingS

obgeleugnet werben tonn". <B. 454.



g. ^ratljcr's ^erlagsbuitjljanbüittg in Berlin SW. 12.
(ß. Keutber & ®. Hetdjorö.)

Das menschliche Erkennen.

Griindlinien der Erkenntnistheorie und Metaphysik

von Dr. th. u. phil. A. Dorner,
ordentl. Professor an der Universität in Königsberg.

rV, 512 S. BT. 8». Preis M. 9.-.

Die Erkenntnistheorie bildet hier den ersten und ausgedehnteren
Teil der Untersuchung. Von den elementarsten Vorgängen steigt

die Erörterung allmählich auf zu den Problemen des Ganzen der
Erkenntnis, überall eine genaue Analyse der einzelnen Vorgänge
mit der Sorge für die Verbindung der Mannigfaltigkeit vereinigend,

sowie stets darauf bedacht, durch eindringende Kritik den Wahr-
heitsgehalt der verschiedenen Richtungen herauszustellen und so

die scheinbaren Gegner als Arbeiter an einem gemeinsamen Werke
zu verstehen. Letzthin erscheint eine einheitliche Weltansicht auch
auf dem eigenen Boden des Erkemiens nur möglich mit Hilfe der
Ideale, denn erst durch die bestimmten Ziele und Richtungen,
welche sie geben, lässt sich die dem Erkennen innewohnende Ten-
denz nach einer zusammenfassenden Einheit in konkreter Weise be-

friedigen. Der Boden, auf welchem die Untersuchungen stehen, ist

im allgemeinen der des kantischen Kritizismus, aber in erheblichen

Punkten strebt der Verfasser über Kant hinaus. Einmal sehen wir
ihn bestrebt, Unterscheidungen und Gegensätze, welche sich dort

schroff wider einander behaupten, in eine engere Beziehung zu
bringen und einem grösseren Ganzen als Glieder oder Gegenseiten
einzufügen; andrerseits kämpft er gegen eine subjektivistische Wen-
dung der Erkenntnisarbeit, wie sie bei Kant oft naheliegt und im
Neukantianismus mehrfach in voller Schroffheit eingetreten i^t. So
verbindet sich mit einem Verfahren, in welchem eine scharfsinnige

Analyse des Einzelnen und eine architektonische Gestaltung des
Ganzen zusammentreffen, eine sachlich gehaltvolle Grundüberzeugung.
Dieselben Vorzüge besitzt die kürzer gefasste Metaphysik, deren
Aufgabe der Verfasser darin findet, eine zusammenhängende Er-

kenntnis der Realität zu geben, die der Welt der Erfahrung zu
Grunde liegt. Das Gesamtwerk verdient die eingehende
Beachtung aller, welche die Bedeutung solcher prinzi-
piellen Untersuchungen zu schätzen wissen.

(Prof. B. Encken in der ,Allg. Zeitung" 1888 No. 83.)

„Es gehört Geisteskraft und Mannesmut dazu, in unserer vor-

herrschend skeptischen Zeit einen Neubau der schon vielfach ganz
in Acht erklärten Metaphysik zu unternehmen auf Grund einer Er-
kenntnislehre, die, ihres Namens würdig, zu wirklichem Erkennen
führt. Selbst vom kritischen Standpunkt ausgehend, legt Domer



die sicheren Grundlagen aller Erkenntnis klar in beständiger Aus-
einandersetzung mit der aus der Einseitigkeit des Empirismus wie
des Idealismus fliessenden Leugnung. Die Empfindung, zeigt er
zuerst, ist nicht ohne ein empfindliches Subjekt und ein affizierendes

Objekt, das Subjekt zugleich thätig in der Verknüpfung der Einzel-
empfindungen. Ebenso werden Raum und Zeit gerade vom Subjekt
aus zugleich als objektive Formen des Aufeinanderwirkens der Dinge
erwiesen. Ungesucht berührt sich diese Beweisführung mit der
Trendelenburgs , obgleich dieser die Bewegung, Dorner die be-
wegenden Kräfte zuerst ins Auge fasst, da eine Beziehung beider
nicht ausgeschlossen ist, wie sie dann Domer für Begriff und Urteil
annimmt. Es ist hier nicht Raum, die scharfsinnige Deduktion der
Kategorien zu verfolgen; es sei hier nur darauf aufmerksam ge-
macht, wie auch die mit Werturteilen verbundenen Begriffe, die

ästhetischen und sittlichen, für objektive Erkenntnis verwertet
werden. Die religiösen Begriffe endlich gründet Dorner auf das
Bewusstsein der absoluten Abhängigkeit, welches eo ipso ein Be-
wusstsein von der uns tragenden, auch unsere Freiheit ermöglichen-
den Allmacht ist, nicht ein blosses Sichwissen, aber auch ein ob-
jektives Erkennen göttlicher Wahrheit ermöglicht, was über Schleier-

macher hinausführt, so entschieden seine Grundlegung festgehalten
wird, welche von der Theologie nicht aufgegeben werden kann,
ohne dass sie sich selbst ihren Boden untergräbt. Die tiefen,
herrlichen Ausführungen über Kunst, Sittlichkeit und
Religion muss man in dem Buche selbst lesen. Auf solche
Erkenntnislehre folgt als zweiter ebenbürtiger Teil die Metaphysik,
sie gliedert sich übersichtlich nach dem Unterschied und der Wechsel-
wirkung von (materieller) Natur und Geist und schliesst wie die

Erkenntnislehre theistisch ab. etc."

(Lic. Gloatz im „Deutsch. Litt.-Blatt" 24. März 1888.)

„Es ist von theologischer Seite ein ernstlicher Versuch, sich an
der philosophischen Gedankenarbeit mit zu beteiligen, und ein Ver-
such, der mit energischer Konsequenz des Denkens, mit erfreulicher

Unbefangenheit und Geistesfreiheit unternommen wird — — —

.

Und jedenfalls ist es ein neues Zeichen dafür, dass man in theo-
logischen Kreisen daran denkt, den Standpunkt vornehm skeptischer
Ablehnung oder orthodoxen Schauders vor unserer philosophischen
„Weltweisheit" allmählich wieder aufzugeben. In der erkenntnis-
theoretischen Vorsicht, in der Kühnheit metaphysischen Denkens,
in der energischen Schonung absoluter Einheitlichkeit des mensch-
lichen Erkennens und Geisteslebens überhaupt und in der festen
Überzeugung von dem hohen und allseitigen Wert unserer Ideale
ist Dorner seinen theologischen Gegnern jedenfalls überlegen; und
selbst da, wo wir ihn noch vorsichtiger und noch kühner, noch
monistischer und noch idealistischer sehen möchten, selbst da er-

kennen wir gerne an: in magnis et voluisse sat est."
(Prof. Theob. Ziegler in ,Gött. Gel. Anz." 1889 No. 6.)



g. ^futljtr's yfrlflflöbudjljaiiöiung in §txiin SW. 12,

(£f. Heutljer & ®. Keidjarb.)

5)argefteIIt üoii

Dr. 1|, ^marfcnpen,
Sift^of Bon Seelaiib.

1. 2ingemeiner Xeil. günfte Sluflage. m. 9.—.

IL Spezieller Seil. ). ©te ttttlimtiuette ^i^Xß.

2. i^ic fi^^xale i^i^iß. 2 S3änbe. 3Jl. 15.— . «ierte

oerbefferte Sluflage.

aSit bem Silbniä beS SBerfafferS In ÄiH)ferbrucf.

^nfamwen 3 |3dtt6e ^. 24.—, eC^g. ge6. ^. 28.50.

6§ i)t nic^t tnögli(^, auf alte bie intereffanten X^emata§, tüelc^e

bem 33uc^e ju gruiibe gelegt ftnb, l^ier nä^er einjuge^en, »ir oerroeifen

auf i>a^ bem Söuc^e beigegebene ^n^alteoerjeic^niä. S)enn ein folt^eS

5Berf Witt roieberl^olt gelefen fein, unb man wirb bte§ au^ mit einer

immer größeren Sefriebigung oon neuem t^un. 9J?an wirb ba unb
bort 93eanftanbungen, roie fte auf biefem fc^mierigften ©ebiete be8 öers

fc^Iungenen menf^lic^en SebenS felbftüerftänblic^ erfc^einen, für möglich

erachten. 2lber barin finb alle ©ac^oerftänbigen einig, ba|
biefe ßt^if alle berechtigten ®efic^t§punfte etl^ifd^er 93e =

trac^tung, welche bisher in einzelnen ©ijftemen me^r ober
roeniger getrennt be^anbett rourben, in ein grofeeS (äanje
ju oereinigen fu(^t unb, mag bie Sinjelbarftellung betrifft, in

ebenfo umfaffenber al§ geiftüoller Seife bur^fü^rt, wie
fein anbereö berartigeä SSert. ©5 ift. SIÜC0 In ©incm flcfagt,

ein ®(Qaij diriftlic^er Seöensma^r^eit und eine im cDelften 3inne
öcä SBorteä ßenuferflr^c ycftürc, bie in bem oorliegenben SBcrfe
geboten luirb.

„S3eim Sefen biefeä auägejeicöneten SSerfe^ä freut ftc^ ber Sefer über
bie ec^te jjrömmigfeit, über bie roiffenfcöaftlicbe üBelefen^eit unb ben

feinen Salt be§ SSerfaffer^, ber mit funbiger §anb fein 3bealbilb öon
gamitie unb Staat, fünft unb 3Siffenfd)aft , Schule unb Äirc^e unb
ber ?Sollenbung be§ 9iei(^e5 @otte§ entroüt 3C." (G^riftenbote.)



§* ^tntljtx's ^ierlflflöburijlffliibittng in Berlin SW. 12»

{£). Heuttier & (D. aeidjatb.)

Jluö meinem Jeßen.

SRüteitungeti

bon

Dr. ^. Maximum.

^«l ^eüt in ein^m ^«nb«, mit htm gilbnis Jics ferfaprs»

Biueite, bur(f)gefef)ene Sluftoge.

p. 4.—, creg. 9C0. p. 5.—.

gür bte, benen bte !öftli(^en ^lufseid^nutigen be§ beutfd^en ®e=

lehrten unb bänifc^en S3ifd^of§ tioc^ unbe!annt fein foHten, bemerfen

mx, ba§ fte bon 1808—1883 reichen unb einen öoHen 93U(J in bie

geiftige ©ntroicEelung unb Slrbett, in ben t^reunbe§= unb 2lmt§öer!e:§r,

in bie SBirffamfeit unb SBeltanfc^auung 9)?.§ geben, fo bo^ nicf)t nur

bie bänif(^e ^irc^engefd)ic§te
, fonbern auäj bie ®efcf)ic^te ber ^i^eologie

unb $]^iIofo^3!§te ^ier rei(^e 3ln§beute finbet. ®ie feinen 93eobad^tungen

unb @d)ilberungen ou§ bem 58er!e!^r mit Senau, SBaaber, au§ bem

^dt)xt 1848, betreffenb bie fiv(^Iic^en ^arteten, bie t^^eologifd^en unb

:p^iIofo:|j!^tfc^en ^orlj^jl^äen be§ ^al^r^unbertS, öon ®aub unb ©trau^

bi§ 5Eier!egarb unb ©runböig tuerben überall 33eifaE finben. Qu bem

3ln§ie:^enbften gehören unftreitig bte OJeifebilber au§ SBerlin, §eibelberg,

^ünd^en, SBien, $ariä, 33ern, Saufonne, Sleidjen^all. 9Sor allem ge=

nnnnt man au§ biefem 93uc^e erft ein SBerftänbntS für 9JI.S ©d^riften,

ti^eolügifcfie Stnftd^ten unb üri^lic^e §oItung.

(Slug. SBerner im „S^eol. 3a^re§bert(i)t" X. ^a^rg. 1890.)



^tiüJ^tx's ${riag$tiud|ljnniilung in §txlin SW. 12.

(Q. Heuttter & <D. Heidiorb.)

ätDif(f)en

1839—1881

l^cvausQCQchcn aus 6crcn Jtac^ta^.

5D?it einem 9Jamen= unb ©ad^regifter.

2 gnnJ>f. p. 6.—, in 2 dcg. golijfranjbäniijn geb. p. 8.50.

^üx einen eöangelifd)en 6!^riften bieten biefe 33riefe 0erat>esu

^tVtliUft^ bor. ©ie belehren unb erbauen jugleid). ^nettt %f)eot

logen bitten fie tic fofttiarfte @ciftc<^na^rung, tt>ie et fie

feiten findei*

»Süt bie fi'enntnt§ ber inneren ®e|d)id)te ber ^jreufeifd^en

©qnobalöerfaffung, ouc^ für bie SBebeutung be§ Äulturfant))fe§, biefe§

„geiftigen 33ürgerfrieg§", finb bie 33riefe njertüolie iQueüen. SBo^^It^uenb

tritt in i^nen ber eble C)ptinii§mu§ 3)orner§ l^erauS, »nenn er aud) au§

jeinen Stbneigungen gegen .^engftenbergS Ätrd^en^jolitif unb gegen bie

^ofprebigerportei feinen §e^l ntacf)t. 3tl§ (Gegengabe bietet 3Kartenfen

intereffante 93erid)te über feine ilöm^fe gegen bie ®runbtüigianer, bie

f^reibenfer unb ben inbiüibuoliftifci^en ^effimiämuS be§ buntorDoÜen

Sierfegarb, ben er für ben geiftigen SSater 3bfen§ i^ält jc. 2C."

(S)eutf(^ 2itt.*3eitung 1891 5?r. 50.)



(£). Scutt;et & <D. Heidjarb.)

|)roblemc amUt d)n|lli(l)en dtliik.

SSon

eöangelifc^ent Pfarrer in SKürnberg.

8». VIII, 116 Seiten, m. 2.—.

^n^alU I. ®te Stbio^^ora ober ba§ Erlaubte. — H. ®ie 2l§=

!efe. — III. ®o§ (Selübbe. — IV. ®o§ ©ereiffen. — V. ®ie 5?oEifion

ber ^flic^ten. — VI. S)ie g-rei^eit be§ tnenfc^nd}en SiffenS.

5lb^anbliingen unb SSorträge

üon

DberIonfift.=9}at unb $rof. ber SE^eot. a. b. ItniB. in Sßerlin.

8». 21 93ogen.

©ifg. brcfrij. p. 4.50, in gefdjmarinjültfm gallifr^bi». p. 6.—.

^n geiftüoüer SBeife be^^anbelt ber SSevfaffer in bem üorliegenben

SSanbe eine Steil^e intereffanter X^^mata, bie al§ ein S3eitrag jur

Kenntnis unfereä d)ri[tli^en futtu§= unb Kulturleben^ in Vergangenen

3a:^r:^unberten üon :^eroorragenber Sebeutung finb unb itieitefte 33ead)s

tung öerbienen. ®ie formoollenbete ©arfteüung nta^t ba§ 93uc^ ju

einer genufereid^en Seftüre für jeben ©ebilbeten, al§ j^eftgabe auf btn

28eii^no^t§tifc^ bürfte e§ man^tm, namentlich ben öielen SSerel^rern

unb ßu^öTern be§ Slutorä t)oci)tt)iEfottinten fein.

üon

D. unb ovb. ^rofeffor ber X^eoloßie on ber S. Uniöerfität äu SreStau.

8«. IV, 222 Seiten. 3K. 4.—.



$. ^tut\itv'$ gfrlogsburijjiönlilung in Berlin SW. 12.

(£>. Kfutbet & Q). «eidjarb.)

5ie (^tifiric^en §tefle.

©efpräd^e au§ ber ^egenmart

herausgegeben

§ r e n ä u 0.

80. VI, 120 ©eiten.

^xtis |a. 2.—, in ftinnn ^nrtonbani mit ®0li>rdjnitt ^. 2.50.

S)ie Sd^rift ftammt aii^ ber geber cine§ fioi^angefelöenen Sfteos

logen, ber insraifd^en einen 9iuf an eine |)ürf)f(jöule angenommen ^at,

unb bilbet eine 9lit ©egenftüd ju ber oor^er oon anberer 6ette Oer«

öffentlid^ten : „^ampf um bit 993eltattf(l^auttttg''*

üon

®ro6^. bab. SBirtt. ©elieiiner SRat^.

S)tittc öcrtooUftänbigte unb üerbeffertc Stuflogc.

p. 1.50, sfb. p. 2.-.

3n 70 Stbfc^nitten, loelc^e ben ganzen roeiten Srei§ be§ religiöfen

2cbcn§ umfaffen, finb eine 9iet^e ber tiefften unb feinften ®ebanfen
niebergelegt, meiftenS in ber J^orm bon Stp^oriämen ober fentenj=

artigen Stuöfprüd)en. 93alb bebient ficf) ber Serfaffer biblifd)er 2Ben=

bungen jum 9(u§brucl fetner ®ebanlen, bafb bewegt er fid) aud^ in

2tu8brüden, bie ber ©prad^e beS täglicben 2eben§ entnommen finb.

2!er ^rxiialt ift, frei Don jeber p^ilofop^ifc^en ober t^eologifc^en SSor*

eingenommenl^eit, ba% ©rgebniö eineS langen Scbeng, boä in crnftcr

9trbeit unb 9?o(^benfen Derbradjt »urbe.



g. ^jutljct'5 f£rlflgsburijl|anblttn0 in §ttlin SW. 12.
(£). Heutber & (D. Keidjarb.)

Jdirtftt« aitl> Vorträge fär ^eliUbete.

^tc §t«liung J»C5 rijrililidjen manbens jur ^eiligen Sdirift. Stoei

opolDgeti[d)e SSortväge öon ^rof. Dr. §ernt. ©d^ut^, ^rofeffov

in ©öttingen. ^juette, erweiterte unb mit ^umerfungen öer^

fe^ene 2tuflage. 63 (S. gr. 8». SDj. 1,50.

^00 ®ljri|Jjjntuin gcgjnütt^r bcn ^ngrifieit mn ^truug. (Jin 58or=

trag öoit Dr. t. Seil, ^rofeffor in 33onn a. Mi). 80. III, 80 ©.

Se^- 9Ji. 1.20.

§a$ ®ljrt|iustbMl in ijr ©cnkunp. $8on ©uftaö «Port ig. 8». 78®.
ge^. ^l 1.20.

§ij g^fdjiiijUidje llötwjniiigkjtt ln$ dLljxipntmis. (Jin SSortrog in

erweiterter gorm für ©ebilbete öon Pfarrer g. 5g. Saurier.
86 ©. gr. 8».

3J?. I.20.

^btt Ut pijijrtwninigung bcr rijrililirij^n ^ixtiftn. SSortrag »on

Lic. |). ÄeBter, ^ßrebiger ju Söerliii. 8«. 30 @. 50 ^f.

§ic geljxt vm htm txlmbUn foppdfinn beim ®tt>. 9tuS 2iguori§

SJioralt^^eoIogie mitgeteilt unb erläutert uon D. |)erm. gering,
^rof. in |)alle. grfte bt§ britte Sluflage. 8«. 50 @. 60 ^f.

^it ^mtxtinbaxktit bt$ ^t\nittmxtm$ mit bm btntfäjtn ^jid^!.

8tn aut:^entifd)en ©efe^en be§ DrbenS nac^geiutefen öon Dr. ^aul
Sfdiadert, ^rof. in ®öttingen. 8». 39 ©. 60 ^f.

irnjdjifltric mb gwifcrg«. SSon Dr. med. 21. «Römer. Sej-.^So. IV,

30 @. 80 «ßf.

Itnfierr national (Sxiitifms* SOiit SBejugna-^me auf bie t^orberungen

«ßaut be Sagarbe'§ unb be§ $8erfaffer§ öon „DfJembranbt oI§ ®r=

jiefier" üon einem Dber beut fd^en. VIII, 167 ©. gr. 8». ©rfte

bi§ britte unüeränberte Stuflöge. 2K. 1.—.

gie llriüntfriiuk no(^ bem gntmurfe be§ ^Dreufeif^en 9Sol!§fc^uIgefe^e8.

©in aJJa^ntüort eineg Äonferbatiben. 8«. 32 8. ©rfter unb

j weit er 3lbbrucf. 50 ^f.

Srud öon DScat SBranbftetttr In ßel^aig.














